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®er ttalienifc^e ftiefl bii jur

Dritten 3fonjofc^lac^t
3?om 25.^01 191? bii Sfnfong 2fuguft 1915

SSon ©rof Skonto

Heber bie ®tö§e ber ^eutfc^Ianb§ treuem aSerbünbeten oon bcm treulofcn zugemuteten

Opfer ftnb oielfa^ irrige SJleinutigen oerbreitet. 3lud^ mu^ ber entf^ieben irrigen Sin-

fic^t entgegengetreten werben, bofe bei rcd^tjeitiger ©eroä^rung oon ^ompenfattonen

—

wofür? — unb bei fpontanen Slbtrctungen — leic^t^erjtge ^olitifer fafelten oon ^einpaar

fübtiroler §oteI§ unb einigen Äoftanienbäumen" — Italien feiner 95unbe§pf[id)t genügt

ober bod^ roenigfteng eine njo^lrooUcnbe Sfieutralität beroa^irt t)ättc. 3" leeren SSer*

fpred^ungcn ^ätte ftd^ bie boppeljüngtge ©onfulta roo^t gern gegen fofortige 9Ibtretung

ber i^ort§ unb ber ^fonjolinie bereit finben laffen. SBir banfen ber ^^eftigteit ber 2ßiener

unb ber ©inft^t unferer Slegierung, bafe ni(^t auf biefc iörüde getreten rourbc. ©enau

ba§ glei(^e (öatgrfpicl I)ätte fid^, na(^bcm enblic^ bie italicnifc^e 9lrmee fd^Iagfertig gc-

morben, in ülom dbgeroUt. Qnx ©pracftgrenje märe Stirol bi§ jum Sgrennero, roie c§

in ben offtgiellen ©c^ulbüd^crn ber ^albinfel qI§ italienifd)e§ ©ebiet feit :^a^ren oer*

jeid^net ift, Srieft unb l^ftrien ^injugeforbert unb in gleicher SDBcife roic je^t bem arg«

lofen 3IUiierten bie ^iftole auf bie SSruft gefegt roorben, nur ^ättc ftc^ bann bie aller*

ungünftigfte militärifd^c Sage für un§ oon oorn^erein ergeben.

Solange ber ®reibunb beftonb, i)at bie SBiencr 9flegierung i{)ren italienifd^en 93ers

bünbeten nie barübcr im ßw'e^fd gelaffen, ba| eine Slbtretung 2:iroler ober g^riauler

©ebiete für fte eine abfotute Unmöglic^feit, ja, eine iJrage auf Seben unb 2;ob märe.

SKRe^r ober weniger oerftecfte Einbeulungen Ratten benn auc^ immer nur oon einer petite

rectification de frontiöre gefprod^en, angeblid^ um ba§ Sunbe§Der^ältni§ auf eine nod^

folibere 58afi§ ju grünben. daneben aber reflamierte bie fojufagen be^örblid^ fonjeffioniertc

i^rrcbenta unentroegt au^er bem ©üben 2;irol§ noc!^ ^^riaul, S^rieft, :3ftrien, unb bei

jebem größeren 3^eft parabierten neben ^^a^nen unb SGßappen ber italienifc^en ^auptftöbte

ganj offen bie ber uncrlöften 9Tlunijipien oon Trento e Trieste. ^z'tm bort gebürtige

Defterreid^cr italienifd^er 3""öe galt offijieU al§ 9lei(^§italiener unb gelangte bei Ueber-

ftebelung in ba§ ^önigreic^ ol)ne Sflaturalifation ober fonftige fj^ormalität fofort in ben

S3efl^ aller ftaatSbürgerlic^en 9lcd)te. Um be§ lieben ^rieben§ roiUen brüdtc bie faifcr«

lid^e iHegierung meift beibe 3lugen ju. SBenn ja einmal ein ©jempel ftatuiert rourbe,

crl)ob fi(^ ein fürd^terlic^e§ Samento, roie bei ber ^^uftifijierung be§ überführten ßaifer*

mörbcr§ Oberbanf, ber alSbalb jum Sfiational^etbcn aoanciertc. 3)ic ocKe ©d^ale beS

irrebentiflif^en ßomeS aber ergo^ ftd^ auf jjranj g^erbinanb unb ben ©eneralftabld^ef,

bie fic^ in i^rcm Urteil über 2itatien§ roa^rc ©cfmnung burd^ offijieUe Söeteuerungen

unb SJiä^djen nic^t beeinfluffen liefen. ®em ©eneral ©onrab oor allem oerbonfen mir

bie trefflid^e 58efeftigung ber ©übfront, bie je^t einer tapferen SJlinberja^l ftegrci^e 9lb*

me^r ber italienifc^en Offenfioc crmögli^t.

3)ic l^taliener mußten ganj genau, roa§ fic mit ibrem l)cud^lerifd^cn SSerlangen einer

©renjberid^tigung na(^ ber ©pradt)fc^eibe erretten raoKten. S'iamentlii^ ba§ oon i^nen

fo genannte 2;rcntino mar injroifd^en mit größtem Sluftoanb ju einer roirflid^en g^eftung

ausgebaut roorbcn, bie ftanfierenb aud^ auf jebe Slnnäberung an Srieft unb ben öfonjo

wirft, oor allem aber bem rein beutfc^en S;eil oon ©übtirol unbebingten Sd^ul^ gewährt.
Söllerfrteg. VUI. 1



2 S)er ttalicttifd^c ^ricg bt§ gut brüten i^fonjofdilad^t

®a§ SScrbleiben bicfer S^eftung bei ^au§ Defterretd^ ift alfo aud^ ein rotd^tigeS bcutfd^*

nationales ^ntercffc. 3Rod^ nte^r, ba§ gro^e oerfc^anjte Sager um Orient fn^ert bireft

Magern cor bem ©inbrud^ einc§ 3^einbe§, beffen trtpolitanifc^c cnlfe^lid^e ©raufamfeiten

oon engtifc^en SBeric^terftattern, alfo geroi^ nic^t oon Italien ungünftig gefmnten 50'lännem,

feincrjeit einge^enb gefd^ilbert würben.

Sieben bem rein militärifrf)cn i^ntereffc befte^t aber für Defterreid^ aud^ ein materielles.

2;irol unb 3Sorarlberg, loSgelöft oon bem oon l^talißnern, Sabinern unb audf) oiel ein»

geftreuten S)cutfc^en bewohnten füblid^en ßanbeStcil, fteUt fic^ al§ eine lange, fd^male

3unge bar, hk, sroifc^en bic beiben großen 2Qäirtf(^aftSgebietc ®eutfd^tanb unb :3talien

eingeengt faum eine felbftänbige roirtfd^aftlic^e ©jiftenj nod^ fül)ren unb feineSfaUS bic

nötige ^ü^lung mit bem Steid^Sjentrum aufred^ter^alten fönnte.

®in nod^ größeres njirtfd^aftli(^e§ i^ntereffe ^at bie öfterreic^ifd^^ungarifd^e SJlonard^ie,

nid^t nur ®i§leit^anien, an 3;rieft. ®er Söefi^ biefeS einjigen bebeutenben |)anbeB^afen§

unfere§ SSerbünbeten ift gerabeju eine ßebenSbebingung für i^n. ©i^on oon ^aifer

Äarl VI. unb feitbem fortbaucrnb fmb bie größten ^lufroenbungen für biefe§ ©mporium

gemalt roorben. ^n neuefter Qtit mürbe u. a. burd^ bie foftfpieligc ^^auernba^n eine

birefte 33erbinbung mit ©übbeutfd^lanb ^ergefteHt, fo ba^ an 2;rieft ftd^ aud^ grofee

beutfd^e Siranfitintereffen fnüpfen. ^n ben ^önben ;^talien§ aber mü^te ber je^t fo

belebte ^afen balb d^nlic^ oeröben, roie ber oon SSenebig, nur ba^ S^rieft, oon Oefter»

reid^ getrennt, ein nod^ geringeres ^interlanb l^aben mürbe. 'Sa^er !ommt e§ aud^,

ba^ bie ^eroo^ncr XrieftS unb :3fti^^ß«§/ einige tneift bejatjlte ©fribcnten unb ©d^reier

ausgenommen, ä^nlid^ roie bie ©übtiroler gar nid^t erlöft fein rooUen. 2)aS '2)olomitcns

gebiet ift neuerbingS burdi oorsüglic^c ©taatSftra^en unb gute Rotels bem ^^remben«

t)er!e^r erfd^loffen roorben. ®in ©trom namcntlid^ norbbeutfcfter Oleifenber ergießt ftd^

aUfommcrlid^ in biefe oieHeid^t fd^önften 2äler beS ganjen 3llpenrunbS. 2)ie g^eftungS*

garnifonen bringen aud^ im SGßinter SSerbienft. 2lngegliebert an baS roeite öfterreid^ifd^«

ungarifd^e ßoflgebiet, finben ©übtiroler Del, SOSein unb Dbft glatten 9lbfa§ p lo^nenben

greifen. 9llle biefe IXmftönbe ^aben jufammcngeroirft, um neuerbingS bort ein jiemlid^eS

Sßßo^lfein ju oerbreitcn. liefen befriebigenben ^uftanb müßte bie 3lnnejion mit einem

(Sd^lage ünbern. 93ei bem Ueberfluß beS eigentlid^en Igtalien an 2Bein unb ^robuften

beS (SübenS mürben bie nid^t burc^ ^oKtnien gefd^ü^tcn 2;iroler ©rjeugniffc alSbalb

roertloS roerben, um gar nic^t ber (Segnungen beS bireft auf SBerarmung arbeitenben

©teuer* unb SSerroaltungSfgftemS ^JieuitalienS p gebenfen. ©o erflört eS fi^, baß lebig*

lid^ ftöbtifdie ©lemente, 3lboo!aten, ^eitungSfd^reiber, 9flcntner, Slerjte, mit ber ^rre*

benta fgmpatl)irteren. ^er früher ^gpernational fid^ gebörbenbe ^leruS bcftnnt fid^ je^t

barauf, ^a^ Italien feine reid^en ^ird^engütcr fofort fäfularifteren roürbe. S)aS Sanb*

ool£ aber, namentlich baS labintfd^e, baS leiber oon Oeftcrreid^ bisher italienifd^ oer*

roaltet roirb, oer^ält f:d^ allen Sodungen gegenüber able^nenb. ^6) roar bei ber ©äfular«

feier oon 1809 felbft in ben l^errlid^en
füb tiroler 2;älern unb fa^ mit eigenen 3lugen,

roie nid^t bic fattfam bekannte offijieUe, fonbern eine roa^re Söegeifterung aUe ^er^en

erfüllte. SBenn je^t bie 2;iroler ^aiferjäger unb SanbcSfd^ü^en bic Xreue für ^aifer

unb Sfleid^ mit i^rem Sölutc beftegeln, fo ift nid^t gu oergeffen, baß reid^lid^ ein drittel

biefer SBraoen SGßelfd^e fmb.

'3)ic ^abSburgifd)e S!Jlonard)ie befielt fid^cr auS oft auSeinanberftrebenben ©lementen,

fte bilbet ein SSölfergcmifd^, baS aber burd^ geograp^ifd^e, gefd^id^tlid)e unb bgnaftifc^c

95anbe jufammengcl^alten roirb. 93iS^er t)aben bie zentripetalen SJlomcnte ftd^ immer

nod^ ftärfer erroiefen als bie zentrifugalen, unb gerabe je^t erlebt bie SBelt, baß, roenn

ber l^aifcr ruft, aUe feine SBölfcr !ommen. 9luS biefem im Saufe ber ^al)r^unbertc cnt*

ftanbenen SOtofai! ift eS für ben 3"f<itt^n^en^ang beS ©anjen ^d^ft bcbenflicl), ©teinc



2ßäl)renb be§ 2lufmarf^e§ in Oeftertcid^^Ungarn 3

^crau§jubtcd)en. %xk% bie cittä fedelissima be§ ^aifer§ ^J-ranj, getjört fett 1382 mit

^ftrien ju Defterreid). 3;iroI fte^t fc^on im ^a{)re 1000 unter beutfd^en ^erjögcn,

ba§ 93i§tum Orient ift bereits oon ben fränfifc^en ^aifern ju fielen gegeben roorben.

2)a§ ältefte (Statut ber ©tabt ift ein beutfd^eS, unb bi§ gur 9luflöfung be§ alten

9teic^c§ mar ber ©raf oon 2;iroI ße^n§* unb SanbeS^crr be§ S3i§tum§. ®iefe nie*

mat§ gelöfte ^uöcp^öfctt inm üleid^ erfannte aud^ ber ^eutfd^e Söunb an, inbcm er

©ubtirol, ebenfo roie trieft unb :5ftrien, jum ^unbeSlanb erüärte. ®in befonber§ engeS

S3anb aber l^at ftd^ im Saufe ber :3a^r^unberte um SSol! unb ®gnaftie gerabe in 2;irol

gefc^Iungen. 1809 unb 9lnbrea§ §ofer finb in ber ^ofburg ebenfo unoergeffen, roie ba^

1848 bie oon ber 3fleoolution bebrängte foifcrIid)e ^^amilie ftc^ noc^ bem treuen ^nnS*

brucf flüd^tete. Unb nod^ ^eute erinnern altöfterreid^ifd^e Greife f\6) gern ber frönen

i^nfc^rift bie am S3erge ^fel auf einem ©ebcnfftein ber oon ^ofer unb feinen ©etreuen

bort gefd^lagenen ©c^Iac^t gu lefen ift:

Donec erunt montes, et saxa, et pectora nostra,

Austriacae domni moenia semper erunt.

2Bät)rcnb bc6 3(ufmarf(b$ in Oejlcrreic^-'Ungam

Äunbgebunaen unb ^a^na^mm
23. aRot 1915.

^aifcr granj ^ofcf erlief nacl|ftc^enbc8 SWanifeft:

^3tn Steine miUtl
®er ^önig non Italien ^at 3Wir ben ^rieg erflärt.

(Sin ^reubruc^, beffen glcid^en bie ©efc^ic^tc nid)t !ennt, ift oon bem Äönigreid^ ^^talien

an feinen beibcn SSerbünbetcn begangen worben. '^ad) einem S3ünbni§ oon me^r al§

brei^igjä^riger ®auer, roä^renb beffen c§ feinen territorialen SScft^ mehren unb ftd^ ju

ungeahnter S3lüte entfalten tonnte, ^at un§ i^toHen in ber ©tunbe ber ©cfa^r oerlaffen

unb ift mit fliegenben fja^ncn in ba§ Säger unferer gcinbe übergegangen.

2Bir ^aben i^toUen nic^t bebrobt, fein 3lnfel)en ni(i)t gefc^mälert, feine ®^re unb feine

Qntercffen nid)t angetaftet, wir ^aben unfercn S3ünbni§pfli(^ten ftet§ getreu entfproc^cn

unb i^m unferen ©c^irm geroä^rt, als c§ inS gelb 30g, wir l^oben me^r getan: 2llS

Italien feine begehrlichen S3licfe über unfere ©renjen fanbte, roaren wir, um baS 93ünbniS«

oer^ältniS unb ben ^rieben ju erhalten, ju großen unb fc^merjlic^en Dpfern entfc^loffen,

ju Dpfem, bie Unferem oäterlid^en bergen befonbcrS nahegingen.

2lber ^talienS a3ege^rlic^(eit, ba§ ben aJlomcnt nü^en p foUen gloubte, roar nic^t

SU ftiUen, unb fo mu^ ftc^ ba§ ©c^idfal ooUjic^en.

®em mächtigen g=einbe im S^orbcn ^aben in jel^nmonatigem gigantifd^em Solingen unb
in treuefter SBaffenbrüberfc^aft mit bem ^eere Syieineg erlaucl)ten SSerbünbeten aWcine

3lrmeen ftegrci(^ ftanbge^alten.

2)er neue ^eimtüdifd^c 3=cinb im ©üben ift i^nen fein neuer ©egnet.

®ie großen ©rinnerungen an S^iocara, ^ortara, ©uftojja unb Siffa, bie ben ©tolj

ayieiner Qugenb bilben, unb ben ©eift ülabe^fgS, ©rä^erjoaS 3llbrec^t unb Xegett^offS,

ber in 3Jleiner Sanb= unb ©eemac^t fortlebt, bürgen SDtir bafür, bat wir auc^ gegen

©üben ^in bie ©renjen ber 3)ionard)ic erfolgreid^ oerteibigen werben.

igrf) grü^e 3Jleine fampfbemä^rten, ftegerprobten 2;ruppen.

^d) ocrtraue ouf pc unb i^re gü^rer. ^d^ oertraue auf 2Keine SSötter, beren bei*

fpiellofem Opfermut ajlein innigfter oätcrlic^er ^anf gcbüljrt.

^en 3iamäc^tigen bitte ^c^, ba& er imfere ^o^nen fcgne unb unfere geredete ©ad^c

in feine gnäbige Db^ut ne^me/
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t

®tne Äaiferlid^e aSctorbnung oerlet^t bcm igiöc^ftfommanbterenben Der ju Kriegs«

Operationen gegen ^^talien beftimmten Xeile ber beroaffneten SWac^t bie S5efugni8, in

Xirol, aSorarlbcrg, ©aljburg, ©teiermor!, ^roin, ©örj, ®rabi§fa, l^ff^i^icn, foroie in 2;rieft

mit feinem ©ebiete SSerorbnungen ju erlaffen, 95cfe^Ie ju erteilen, unb bie S3eobac^tung

berfelben gegenüber ben l^ierju SSerpflid^teten erjroingen ju laffen, jnr 3Ba^rung ber mili«

tärifd^en :ä>"tercffen im 93ereid^e ber politifd^en aSerroaltung.

S)er ©emeinberat ber reic^Sunmittelboren ©tabt Srieft ifl oom ^aifer oufgelöfl

unb ber Statthalter beauftrogt roorben, bie jur einftioeiligen ©emeinbeoerroaltung er*

forberlic^en aSerfügungen gu treffen. ®benfo ift burd) eine SSerfügung be§ (Statthalters

oon 3:rieft ber ©emeinberat ber ©tabt ©örj aufgelöft worben.

26. aRot 1915.

S)er Slrmeeoberfommanbant g^elbmarfd^all ©rj^erjog ^riebrid^ erlief jur

aSerlautbarung an alle öfterreid^ifc^-ungarifd^en Gruppen unb jur Kenntnis für bie i^m unter«

ftel)cnben beutfd^en 2;ruppen einen 3lrmeebefe^l, ber junäc^ft ba§ anlö^lid^ ber Kriegs*

ertlärung i^talienS ergangene SJlanifcft be§ KaiferS im SBortlaut roiebergibt unb fobann

fortfährt:

;,©olbatcn! ^Ifv oernal^mt bie in ernfter ©tunbe gefprod^enen SÖBorte unfereS aller«

gnäbigften ober^en ÄtiegS^errn. ©ie fennjeid^nen bie gange fd^mad^oolle 9^iebertrad^t

unfereS neuen ^einbeS, ber ja^rje^ntelange Streue mit fd^änblid^em SSerrat lol^nt. ©ie

meifen un§ ©olboten aber aud^ eine neue gro^e aiufgabe ju, bcren Söfung ©eine SDflojeftät

unb ba8 aSaterlonb ocrtrauenSoott in unfere ^änbc legen. Kein e^rlid^er neuer %im\)

tritt un8 9lug' in 3Iug' entgegen ; nein, ber treulofe bisherige 93unbe§genoffe Defterreid^*

Ungarn? unb S)eutfd^tanb8 fleggefrönter |>eere unb 3^lotten, bie nad^ ^einmonatigem

feilen Ülingen gegen bie ^albe SCBett unbeftegt unb fefter benn je im Kampfe fte^en, fällt

uns ^eimtüdifc^ in ben Slüden. 9ln un§ ©olbaten ift c8, biefe beifpiellofc Haltung

unferer eJcinbe mit 58lut unb ®ifen ju treffen unb i^nen mieber ben 2Beg ju jeigen, ben

bereinft fdljon unfere aSorfa^ren bei Syiortaro unb S^ooara, bei ©uftojja unb bei Siffa

geroiefen. Unfer heißgeliebter aUergnäbigfter ^err, ber oUeS oerfud^t ^at, um un8 unb

unferen aSerbünbcten biefe neue Prüfung gu erfparen, foU ben ®eift 9labe^fi)§, beg ©rj«

^erjogS 9llbred^t unb XegettboffS in un§ wieberfinben. 93Bir rooUen i^re roirflid^en ®nfel

fein. aSiel ^Jeinb', oiel ®^r', fei unfer Kampfruf.

©0 grüßen mir unferen erhabenen Kotfer unb König unb unfere treuen SGßaffenbrüber,

fo grüßen mir im S^iorbcn unfere Kameraben, bie im ©üben bereitlegen, bem fd^mä^«

lid^en ®inbrud^ in unferen 9lüden ju trogen, bi§ aud^ für ben ©üben ber 2;ag an«

bricht, ber blutige SSergeltung bringt, ©olbaten! D^ne 3^0^" ""^ froren SD^uteS

lo§ auf ben neuen ©cgner! SD^lit ®otte§ ^ilfe unb in treuer SOSaffenbrüberfc^aft mit

unferen oerbünbeten Kameraben werben mir aud^ i^n ju fdalagen roiffen!"

9. S"»i 1915-

®er ©eneral ber KaoaUerie, ®rj^erjog fjranj ©aloator, ber l. unb f. ©eneral«

infpettor ber freiroiUigen ©anitütSpflege unb ^roteftor-SteUoertreter ber öfterreid^ifc^en

unb ungarifc^en ©efettfc^aft oom S^loten Kreuj \)Qt folgenbe Kunbgebung an bie

aSölfer Deftetreidl)§ unb bie ungatifdje Sfiation erlaffen:

„^m SSJloment, ba ber ®oppeIaor nad^ ^einmonatigem beifpiellofem klingen, un«

gebrochen an Kraft, geftä^lt an SJlut, feine möd^tigen ^önge ju neuen entfd^eibenben

©flögen l)iht, um bie bisherigen 3=einbe ju oernid^ten, erflört un§ l^talien, ba§ burd^

33 :3at)re bie 9Bo^ltaten beg für biefeS Sanb fo fegenSreidien SBünbniffeS mit unferm

teuren 93aterlanb genoffen l)at, rud^lo§ ben Krieg!

Unfere glorreidf)e 3lrmee, in beren iHeiI)en bie 33ölfer Defterreid^S an l^eroifdien fingen«

ben fic^ überbieten, ge^t neuen Kämpfen entgegen



$6ot. treffe $^oto-€t)nbtlat, Seitin

R. u. Ä. ©cnetal ber ÄavoUerie QSictor von Dan!l

Der Dberfommanbont an ber 21iroIcr ^^ont

<C^ot. Seipjiger ?3reffe»a3üro, Scifijig

Sog splotcau üon Jolgaria — 2aüarone (93ielgeteutl) — Xoftaun) mit ber Drtfd)aft ^olgarici



9|J^ot. CeitJäiger^reffc^SBüro, «cipjig

Sftg «plateau üon spla^iüiefcn in ben Dolomiten

SSlicE auf baö Dorf @e]cten in ben Dolomiten
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^m aSerein mit 2)eutfc^Ianb, unferm teuren SSunbeSöcnoffcn, im felfenfeften ®ott«

vertrauen, im Söcrou^tfein ber gerechten @ac^e unb ber eigenen ^raft wirb au^ biefe

neue ^lufgabc ru^moott gelöft roetben!

SßöIEcr Deftcrteic^S! ®an( @urer pattiotifd^en, opferfroren ©eftnnung fmb bem Sftoten

^teuj bisher reiche 5Uiittel jugefloffen, welche e§ befähigten, fo manche aOSunbc, bie ber

un§ aufgesroungcne Krieg gefdjlagen \)at, ju linbem, oielc ®urer tapferen ©ö^ne, bie

auf bem ^elbe ber ®f)re geblutet ^aben, gu l^eilen unb erneut ber Slrmee pjufü^rcn,

bie S^dqI»^«" 8» nü^Iic^en üyiitgliebern ber ©efeUfd^aft su machen!

^m ootten iBcrou&tfein ber ©eelengrö^e atter ^Wationen unfereS SßaterlanbeS oppeUiere

ic^ an ®uer patriotifc^cS Seroufetfein mit ber SSitte, ouc^ weiterhin bie humanitäre 2:ätig'

feit ber öfterreic^ifc^en ©efettf^aft oom 9loten Kreuj eifrigft ju förbern unb baburc^

unfere§ erhabenen aOtonarc^cn ©einer 3Jlaj[eftät be§ RoiferS unb ÄönigS aßa^lfpruc^:

Viribus unitus, jum ©c^u^e beS SSatcrlanbeS, jum SBo^I ber 3lrmec, ©urer aSäter,

©ö^ne unb aSrüber ju oerroirflic^en.

^erfonalien

26. 2Kai 1915.

Kaifer ^ranj Qofef ^at eine neue ß^arge, bie eine§ ©eneraloberften, gefc^affen,

bie über ber ^öc^ften bi§^er in Defterrcic^*Ungom befteJ)enbcn, ber gcIbjcugmeiftcr'-S^arge,

flehen foO. 9ll§ crften ^at ber Äaifer ben ©cneral ber Äaooaerie ©rj^erjog ©ugcn,

ben Kommanbeur ber 5. 9lrmee auf bem ferbifc^en RriegSfc^aupIa^ (ogl. IV, @. 10,

too auö) bie ^erfonalien bereit? mitgeteilt roorben ftnb) in bicfc neue ©^arge beförbcrt.

27. aWai.

©eneraloberft ©rjl^erjog ©ugcn würbe 8um Dbcrfommonbierenben ber ©treit*

träfte gegen Italien ernannt. ®r ^at fein Hauptquartier in Saibac^ aufgeferlagen.

31. aKot.

©cneral b. Äao. SStltor ». 3)antl (ogl. ^erfonalicn U, @. 4) unb ©eneral b. Stav.

granj Slo^r ftnb bem Dberfommanbanten an bct ©übroeftfront jugeteilt roorben.

©cneral b. 3fnf. ©octojar o. 93orocDic o. SSojna (^erfonalien ogl. 11, ©. 4) erhielt

junäc^ft ba§ Äommanbo über bie gegen ©erbien operiercnben ©treitfräfte, tft bann aber

glcid^fattS an bie ©übroeftfront entfanbt roorben.

®ie ©mennung beS ©encraloberftcn ®rjl|crjog ©ugen unb be§ früheren ^nnSbrudcr

RorpSfommanbantcn 3)an(l rief in ganj Xirol ungeheuere SSegeiflcrung ^eroor.

.^uttbgebungen ber ^ölUt ber Wlomtö^it

9ll§ in 2Bien am 23. ajlai 1915 gegen 9 U^r abenbS bie KriegSer!lärung Italiens

unb ba§ 9Jlanifcft be§ Kaifer§ an feine SSölfer burc^ ©onberauSgaben bcfannt rourben,

bilbeten fi^ in ber gangen ©tabt ©ruppen, bie unter bem ©cfang patriotifd^er Sieber

unb mit ^od^rufen auf ben Äaifer, bie 3Jlonard^ie unb bie ocrbünbcten 9lrmeen nad^

bem 3^nnem ber ©tabt gogen, roo namentlid^ oor bem ^cgSminifterium patriotifd^e 9ln*

fprad^en gehalten rourben. SQBo bie iBcoölfcrung Dffisiere ober ©olbaten fa^, begrüßte

jtc biefe mit bcgcifierten ^od^rufen. 5)ie tiefe ©ntröflung, bie infolge bc8 ^eimtüdifd^en

aSorge^enS 3it<»'^ic"§ oXiz ©d^id^ten ber ajeoöllerung ergriffen ^at, mad^te fit^ in ben 9lufen

^S'iieber mit ben aSerrätem! 9^ieber mit :3talien !* Suft. ®ie aSoltSmenge beroai^rte jebod^

überaQ ein roürbeool[e§ aSer^alten, 2lu8fd^reitungen famcn nid^t oor.

9luc^ am 3Jlorgen beS 24. SD^lai fanben oor bem ÄriegSminifterium, bem beutf^cn

©eneraltonfulat, bem 3)cutfd^meifterben!mal unb bem ©rjl^erjog 9llbred^t*3)enfmal Runb«

gebungen ftatt unter braufenben ^od^rufen auf bie oerbünbeten ^errfc^cr, bie ru^mooUe

9lrmee unb bie 2;^ronfolger Defterreid^'UngornS unb 2)eutfd^lanb§.
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S)ie patriottfd^cn ^unböcbungcn exrcic^tcn am 25. Wlax in einer »om SBiener ©emeinbe«

rat oeranftaltcten iHiefenbcmonftration an ben ©tufen be§ Stabe^fgbentmalS cor bem

^riegSmintftcrium i^ren ^ö^epunft. ®ie Äunbgebung, an ber oiete 2;aufenbc au§ aUen

95eruf§ftänben teilnahmen, oerlief fel^r roürbig nnb jeigte, roie im geinten ^riegSmonat

(Staat unb ©tabt angefid^t§ be§ neuen g^einbeS aufred)t unb entfd^Ioffen bafte^cn. ®ie

jiyianifeftanten begaben fn^ hierauf in gefd^Ioffenem 3ugc unter ben klängen oon 3Jluf:!«

fapeUen unb unter Slbftngung patriotifd^er ©efänge über bie 9flingftra^e, roo f:e üon

^c^ntaufenben beS fpalierbilbenben ^ublifum§ mit begeifterten 3"ftitnwung§rufen unb

au§ ben bid^tbefe^ten ^^enftcrn ber Käufer unb (Saft^öfe ber Stingfira^e mit %ixä)^t»

fd^roenfen begrübt mürben, gum ®entmal be§ gelbmarfd^aUS 9llbre(^t, wo bie potrioti«

fd)en Kunbgebungen ftd^ erneuerten; barauf löftc jid^ ber 3^0 i" Slu^c auf.

9lm 26. 'Sflai empfing Äaifer ^Jranj ^fofef ben SSürgermeifter SBei^irc^ner unb ben

aSijebürgermeifter in Slubienj, bie ben ©efü^len ^ingebungSooHer 2;reue unb nie tjer*

fagenben Opfermuts ber gefamten SOBiener 93eoöIterung 9lu§brudE gaben unb über bie

^ulbigung am S)enfmal Stabe^Jijg berichteten.

3lud^ in 95ubapeft fanben am 3lbenb be§ 23. SJlai unb an ben folgcnben Ziagen

patriotifd^e Äunbgebungen ftatt. ^n einer au^erorbentlic^en ©i^ung ber 93ubapefter

©tabtoerroattung am 26. Wlai rourbe auf ^Antrag be§ 83ürgermeifter§ SSarcji? ber ®nt=

rüftung über ben f(^mä^Iid^en S^reubrud^ l^talienS 9lu§bru(f gegeben. 3lbenb§ fanb unter

2;eilna^mc oon Siaufenbcn eine gro^e ^nbgcbung ftatt, bie ju begeifterten Doationen

oor bem beutfc^en unb bem türüfdien ßonfulat führte. 9ln ber ©pi^c ber ©emonftronten

marfd^ierte eine auf ber ^urd^reife nad^ bem ^riegSfd^aupla^ in SSubapeft roeilenbe 9lb*

teilung bcutfd^er ©olbaten, benen 93ürgermeifter S3arcsq unb bie 3yiitglieber beS

aJlagiftratg folgten.

%k ©gmbolifd^e ®ro§logc Ungarns oeröffentlid^tefönbeSyiai 1915 eine ©rflärung,

in ber, antnüpfenb an bie Xatfac^e, ba^ amtliche Drgane ber italienifdjen g=reimaurerei

erflärten, ba| fte ben ^rieg nic^t nur mit g=reuben begrüben, fonbern ^erbeigefe^nt, ja

fogar tjorbereitet ^aben, mitgeteilt mirb, e§ fei befd)loffen roorben, mit bem ©ro^orient

oon Italien jebe ©emeinfc^aft ju oerlcugnen unb aUe 5ßerbinbungen abjubrerfien. ®enn

berjcnige fönnc nid^t al§ ^''^eimaurer betracl)tet werben, ber an ber ^^i^ftörung beS

Glaubens, an ber ^eiligfeit be§ gegebenen SQSorteS unb eine§ SSertrageS mitroirft, auf

oerröterifd^e 3lrt pm 2;reubruc^ gegen einen 95unbe§genoffen anfpornt unb über bie

9Jlenfd^^eit neue SBlutopfer unb Seiben bringt.

^n aSorarlberg, 2:irol, Kärnten unb ^rain ift e§ bei ben prmifdf)en ^unb*

gebungen, W am 3lbenb ber ^rieg§er!lärung bi§ in bie fpäte 9^ad^t l^inein anbauerten,

nirgenb§ ju ^wf'^enföHen gefommen; oon feinem Drt wirb aurf) nur bie geringfte 3lu§*

fc^reitung gegen bie ja^lreid^en in 2;irol lebenben 9fleirf)§italiencr gemelbet. iRu^ig unb

im 93emu^tfein feiner ^raft, im SSertrauen auf bie ©tärle ber füblic^en ©renge fa^ man

in 2;irol ben fommenben ®reigniffcn entgegen.

®in ^eid^en bafür, mit roeld^er 33egeifterung Sßorarlberger, 3:iroler unb Kärntner i^r

Sanb oerteibigen wollen, ift bie gro^e QQi)l ber ^rieggfreiniilltgen. ^n 2:irol

unb «öorarlberg Ratten fic^ oom ^fingftfonntag big 1. ^mi 1915 über 12000 Kriegs*

freiroittige gemelbet, mooon etwa 1500 im 9llter oon 65 bi§ 70 ^a^rcn ftel^en. 3lu^

in Ärain melbeten ftd^, roie au§ Saibac^ berichtet rourbe, bi§ 9lnfang ^uni 1915 über

30000 ^riegSfreiroiUige im 3llter oonme^r alg 50 ^al^ren für ben ^elbgug gegen Italien.

%k italienifd^en SanbtagSabgeorbneten ©übtirolS erfd^ienen 9lnfang l^uni 1915 beim

©tatt^alter, um im 3^amen i^rer 2Bä^ler unb, roie fte auSbrürflidf) betonten, ber er«

brüdcnben aJle^r^eit ber SSeoölferung g^talienifd^*2;irol§ ber ^ingebenben 2:reue an ben

Kaifer, ba§ ^aiferl^auS unb an bie 9Jlonard)ie 9lu§brud ju »erleiden.
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^n Sticft ^atte f:c^ ouf bie ^unbe oon ber ^ncgSerflärung 3tal««§ eine gro^c

SJienfc^cntnenge ongefammelt, um cor bem italicnifc^en ©etieraltoufulat ebc gegen Igtalien

gcti^tete ^unbgebung ju oetanftalten, bie aber oon ber ©i^er^eitSroad^e ücreitelt rourbe.

%k ungeheure 9)ienfci)cnmenge gog bann jum ^auptpla^, roo fic oor bem ©tatt^alterci*

gcBäube eine grofc patriotifc^e ^unbgcbung oeranftaltete, worauf ber Statthalter ein

oon ber SJlenge begeiftert aufgenommenes ^od^ auf ben ^aifer auSbrad^te.

%u ©mpörung über bie Slnfprüd^e l^talienl auf balmatinifc^en SSoben ift nad^ ber

^©übflaroifc^en ^orrefponbenj* gerabep unbefd^reiblic^. Kroaten unb ©erben fmb mit

einem ©daläge geeint. 9lIIe ©übflaroen roerben gegen bie italienifc^en 9lnma^ungen roic

ein SJlann auffielen, um ben fübflawifc^en SSeft^ftanb ber aJlonard^ie gegen bie Italiener

ju ocrteibigen. %ex gefamte ©emeinberat oon ^ara mit bem Sürgermeifter 3iIiotto

on ber ©pi^e, erfci)ien beim ©tatt^alter, um onlö^Iir^ bc§ ^iegSfaUeg mit i^talien bie

unroanbelbaren ©cfü^Ie unb bie faifertreue unb patriotifrf)e ©eftnnung ber oon i^m

oertretenen 93eoöI!erung auSjufpred^en.

9le^nlid^e Äunbgebungen fanben überall in ber aJlonarc^ie ftatt. 9luc^ bie tfc^e»

^ifd)e treffe ^at einmütig il^re Steid^Streue befräftigt.

sjöä^rcnb beö 3(ufmarf(^e6 in :5taltcn

^unbgebungen unb £Ola§na^men
24. 3»ai 1915.

Sei Ueberna^me be§ DbertommanboS ju iBBaffer unb ju Sanbe erlief Äönig 93 i!«

tor ©manuel oon ^Jtalien folgenben SageSbefe^I:

^©olbaten p SQgaffer unb ju Sanbe! ®ie feierlid^e ©tunbe ber nationalen ^orbe»

rungen ^at gefc^Iagcn. ^^nbem ic^ bem 58eifpicle meine§ erhabenen ®ro^oater§ folge,

übernehme tc^ ^eute ben Oberbefehl über bie ©treitfräfte ju SBaffer unb ju Sanbe,

mit bem fieberen aSertraucn in ben ©ieg, ben euere Sapferfeit, euere ©elbftoerleugnung,

euere ©ifjiplin erftreiten werben. 2)er g=einb, ben ju betämpfen i^r mä) anfc^idEt, ift

friegcrifd) unb euerer roürbig. SSon ber ?iatur unb tünftlic^en SSauten unterftü^t, wirb er

eud^ ^artnäcEigen SBiberftanb leiften. Slber euer unbejroungener ®lon wirb i^n fidjer»

l\6) überroinben.

©olbaten! ®uc^ ift bie ru^moolle 5lufgabe jugefaUen, bie italienifd^c ga^ne auf ben

^eiligen ©renjen aufjup flau gen, meiere bie Statur unferem aSaterlanbe gefegt ^at. ®ud^

ift ber Sflu^m ftc^er, enblic^ ba§ mit fo oiel |)elbenmut oon unferen aSätern begonnene

5Q3er£ ju ooUenben/

26. a«oi.

S)er iperjog ber Slbbrujjen ^at folgenben g^tottenbefe^l crlaffen: ;,^ie innere

aSorbcreitung unb bie in jebem rourjelnbe Dpferfrcubigteit bilben bie fiebere SSürgfd^aft,

ba^ bie italienifi^e g^lotte mit ®otte§ ^ilfe fic^ itirer fc^roercn 9lufgabe geroac^fen jeigen

wirb. :StaIien unb bie ocrbünbeten Stationen bliden erroartungSooH auf fie. SSoUer

aSertrauen auf bie Bu!unft, im ^inblid auf tia^ SBcifpiel ber aSäter, butd^brungen oon

bem ©ebanfen an ein frcie§ einiges ®ro§=:ötalicn unb in bem S^eroultfein be§ guten

9lcd^t§ unferer ©ad^e ergreifen mir bie SBaffen, um bie SBünfd^e ber aSorfa^ren ju oer*

mirflid^en, nämlic^ ben Stu^m unb bie ©rö^e Italiens. ®§ lebe ber ^önig!*

27. Tlai 1915.

2)a bie italienifd^e ^Regierung ber ainftc^t ift, ba^ einige ^äfen ber albanifc^en Äüfte

Defterreid^ > Ungarn gur ^eimlic^en aSerprooiantierung feiner fleinen ©c^ipein^eiten

bienen, crflärte fte am 26. fSiax ben Sölocfabeauftanb über 1. bie öfterreic^ifc^-ungarifc^e

Küfte oon ber ©renje im Sfiorben bi§ jur montenegrtnifc^en ©rensc im ©üben tirif
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fd^Ite^lid^ aUer Si^f^I"/ ^äfcn unb Suchten; 2. bte olbanifdic Äüftc oon Der montene-

grinifc^cn ^üftc im SWorben bi§ gum ^ap ^epöali cinfc^Ite^lii) im ©üben.

28. mal 1915.

©eneralleutnant 95arbicti, Äommanbant bc§ 3lrmeefor|)§ oon Säologna, ^at eine ^unb-

gebung ertaffen, bafe bie S3efugniffc bcr ^iöilgeroalt in ben ^rooinjen SSoIogna, Sflaoenna,

g=orIi unb Stooigo burd^ föntglid^e§ ®etret an bic SDflilitärgeroalt überttagen ftnb.

©eneralleutnont 93arbieri ift mit bem 3JliIitättommanbo in oUen biefcn ^rooinsen, in

benen ber ^riegijuftonb erflärt mutbc, betrout.

Slnfong ^uni.

©enua wirb burd^ ein ®c!ret ber ^Regierung ber ©^arofter einer ©eefeftung ab-

gefprod^en unb al§ offener ^afen erflärt.

S.^'uttilGlö.

2)ie 9flepubU! ©an SJlarino, bic 12000 ©inwol^ncr jä^It, ^at ilire au§ neun

Kompagnien befte^enbe fUtilij, 38 Dffisierc unb 950 ajJann, ber ^eereSlcitung 3ttalien§,

2U bem fte im ©(^u^oer^ältniS fte^t, jur 93erfügung gefteöt.

22. aRot 1915.

^er ©eneralftab, an ber ©pt^e ber ©eneralftabSd^ef ®encral ®raf Suigi ©aborna
unb fein Untcrd^ef ©eneral ©raf ®arIo ^orro begaben ftc^ oon 9lom nad^ ber 9^ront.

SUlinifterpräfibent ©onnino begleitete ©aborna jum 85a^nl^of; beibe umarmten unb

tix^Un fid^ unter bem i^^ubel be§ ^ublitumS.

®taf Suigi ©aborna, ber ©^ef bc§ italienild^cn ©cneralftabä, toutbc om 4. ©eptcmBcr 1850

in ^aHanja geboren unb enlftammt einer gamitie, bie Stalien fd^on öfter« Dffijiere unb ©taotSmänner

»on Sebeutung fc^enfte.

(gr trot, nad^ aßttteilungen be8 „berliner Xa^tUatti", im 2llter »on 10 Salären in bic mititäri)(§e

Srjicl^ungganftalt oon aJiailonb unb würbe fünf S^^te fpäter in bie aJiiUtärofobemie oon a;urin

oufgenommen, bic er 1868 ali Unterleutnant im ©enerolftab oerlie^. @r folgte hierauf ben Surfen

ber Ärieggfd^ule in 2;urin, inbem er gleic^jeitig ©ienft tat, juerft in einem Snfantericregiment, bann

bei bcr ^[rtillerie. 1875 rourbe er jum Hauptmann beförbert. 2lu8 bicfer 3cit ftammen oerfd^iebene

miUtärifc^e ©d^riftcn, bie bie Slufmcrlfomfcit ber S3orgefe|ten auf ben iungen ©aborna Icnften. Std^t

Saläre fpäter würbe er Snfanteriemajor , ging 1886 in ben ©eneralftab über unb würbe bem burd^

©eneral ^ianeß lommanbiertcn 5. 2lrmeeforpg beigegeben. ^iancE fd^ä^tc ©oborna fcl^r unb

übertrug il&m ocrfd^iebcne wid^tige Slrbeiten unb Slufträgc. Äurj borauf würbe (Saborna jum 2)ioirton8*

ftabäc^ef ernennt unb, bo ^ßianea i^n bei ftd^ l^aben woUte, bem 2)ioiftonS!ommanbo SSerona bei*

gegeben, ©aborna benu^tc feinen Slufent^olt in SSerona, um bic itaUenifd^-'öfterreid^ifd^e @ren|e

bis in alle topograp^ifd^cn ®inael^eitcn ju ftubieren. 1892 erl^iclt er iaS 3Kaiorgbrcoct unb bag

Äommanbo bc8 10. SBcrfaglierircgimcntg , bo§ unter feiner Scitung weit über baS aRittel ber ge=

wö^nlid^en 3[u§bilbung gcl^obcn würbe. 3n ben grofien aKanöoern in ben Slbbrujjen crjicltc (§4-

borna einen ©rfotg, ber i^n ftarf in ben SSorbcrgrunb ftcHtc. SBenige Saläre fpäter würbe er jum

9lrmceforpSftab8d^ef ernannt unb nad^einanber ben ©cncralen BKorra bi Saoriona, §cud^ unb Sat

biffera untcrfteHt. 2lm 10. SCugujl 1898 würbe ©aborna jum ©cneralmajor beförbert; in bicfer

3cit oeröffentlid^tc er eine ©c^rift über bie taltifd^cn 5lcgcln, bie fcl^r bemcrft würbe. 3m gleid^en

Sa^re erl^iclt er ba§ Äommanbo ber S3rigabe ^iftoia unb 1905 ba§ Srcpct al« Sioiftonggcnerat. 3n

bicfer ©igenfd^aft lommanbicrtc er jucrft bie 2)ioifton oon 2lncona unb jwei go^rc fpäter bie oon

5Rcapel. Ungefähr um bicfe 3eit trat ©cncral ©atetta aI8 OencralftabSd^cf jurüdE, unb al8 fein 5Wad^s

folger würbe aud^ ©aborna genannt. 2)ie Sßal^I fiel bonn aQcrbingS auf einen anberen SRamcn.

1910 übertrug bic Slegierung ©aborna baS Äommonbo beS 2lrmceforp§ oon ©enua, unb 1911 würbe

er jur Scitung bc8 italicnifd^en ©cncrolftabeS berufen.

S5cn Unterd^ef be§ itaticnifd^en ©cneralftabcS, ben ©rafen ©arlo ^orro, fd^ilbert SSoltoIini in bcr

„dienen Sürd^er 3eitung" forgcnbcrmafien: „^orro, ber ©ol^n eineS Senator«, l^at eine glänaenbc
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Karriere gemacht. @r l^atte erft bic g^orgc eineä ©eneralmojorg erreid^t, alS il^n äJltnifterpräfibcnt

gortiS am 4. SJejemßer 1905 jum Unterftaatgfefretär beg Äricg^minifterg oorfd^lug, tro^bem er nid^t,

roaS in Stalien belanntlid^ conditio sine qua non ift, deputierter roav. 2J?an Bot il^m einen ^af)U

freiä an, aber 5ßorro roie§ ba8 2lnerbieten, alä Siegierunggprotege in ben ajlontecitorio einjujiel^en,

jurüd, fo ba^ er, ein Unilum in ber porlamcntarifc^cn ©efd^ic^tc Italiens, am äJliniftertifd^e beg

Parlaments ^la^ nal^m, ol^ne aJlitglieb ber Kammer ju fein unb il^m burd^ ein befonbereS 3tegierung§ä

befrei ad personam biefeS einjigartige SBorrec^t oerlie^en nierben mu^te. Später feigen wir 5ßorro

als S)iüifion§fommonbanten ber jcl^nten (SScronefer) unb bann ber fünften (2WaiIänbcr) 2)iDifion.

SBäl^renb feiner ganjen Saufbal^n l^atte ber ®eneral fid^ überjeugt, baf( 2>talieng $eer gegenüber ben

anberen Slrmeen ®uropa8, bcfonbcrS jenen feiner bamaligen SSerbünbetcn, ftarl rüdtftänbig fei. StUein

ol8 grontgeneral l^atte er roeber ©elegenl^eit, nod^ aud^ ben SBiUen, feine 3)teinung jU oeröffentlid^en,

um nid^t l^ierburd^ einen 2lIonn im SSoIfc l^eroorjurufen. 2118 aber ©alanbra im Sa^rc 1914 baS

aJlinifterium nad^ ©iolittis 3iüdtritt übernal^m, riet man il^m attgemein, ba§ ßriegSportcfeuiUe bcm

SOiailänber S)ioifion!§fommanbanten , bcm ©eneral ®raf ^orro, anjutragen.

Sn ben SSer^anblungen um bie Ucberna^mc beä ?ßortcfeuiCe8 trat 5ßorro mit feinen 2lnfi(^tcn

rüdEfic^tSloö l^eroor; entroeber mu^tc baö 2Riniftcrium ©alanbra ftd^ oerpflid^ten, ^orroS Sleform*

Programm ol^nc irgenbcincn Stbftrid^ anjunel^men ober eg mu^te auf feine SJlitarbeit oerjid^ten. S5er

©eneral bcroieS l^aarfd^arf, baft bic Drganifation, bic Seroaffnung unb bie 2)ifjiplin im italienifd^cn

^eere oiel, bic SBorbereitungcn für ^Crooiants unb SOiunitiongnad^fd^ub uncnblic^ oiel ju roünfd^en

übrig laffen unb ba^ SRicfcnfummcn notioenbig feien, um biefe 2lrmcc roirfUd^ ju einer frieggtüc^tigen

unb fc^Iagfertigen ju gcftaltcn. 2lber ber bamalige ©d^a^minifter Slubini ftcUtc, fo gerne ©alonbra

^orro in feinem Kabinett gel^abt i^ättc, bicfen gorbcrungen ein entfd^iebcncS „Non possumus" cnt«

gegen. Xk ^Jinangfraft Stalteng fei nid^t in ber Sage, foldie ungcl^euere Dpfer bringen ju fönnen.

©0 berief ©alanbra ben ©cncralmaior 3"Pcßi' cin^" geborenen Deftcrrctd^er unb naturalificrtcn

Stalicner (ogl. VI. ©. 253) ;
^orro aber erl^iclt bag Äommanbo bc8 fed^ften 2lrmccforpg in 33ologna.

S5er neue Ärieggminifter 3"peIIi begann jcbod^, olg ber curopäifd^e Krieg im 2luguft augbrad^ unb

il^m ber fcinerjcit fo oiel bcfprod^cne auficrorbentlid^c aKilitärlrebit benjtltigt roorben roar, einen 2;cil

ber oon ^orro gcforbertcn SReformen burd)jufül)ren unb fuc^tc bem SKangel burd^ bic feit HRonaten

in ber ©tiHe burd^gcfül^rte ©cl^eimmobitifation abjul^clfen (ogt. ©. 12).

©eneral ^orro rourbe bann am 1. Slpril 1915 auf ben Soften beg Unterd^cfg beg italienifd^cn

©cneralftabg berufen, eine bigl^cr im ©taatgetat nic^t oorl^anbene ©tcHc, bie für ben ouggcjcid^nctcn

^cerfü^rer befonberg gefd^offen rourbe. S« i»ßr fettiger oerftofjcncn gctt, in wcld^cr ^orro nunmcl^r

mit grofjen SJoHmad^ten auggerüftct unb gcmcinfam mit ©eneral ©aborna bic oberfte ^ccteglcitung

übernommen l^at, fud^t er mit größter ©nergic feine ^rinjipien jur 2)ur(^fü^rung ju bringen."

24. aRoi 1915.

S)ag 9lmt§blatt uetöffcntlid^t einen Äöniglid^cn ®tla^, ber ben ^ ringen 2;^oma§
oon ©aoo^en, ^etjog oon ®enua, einen Dnfel be§ Königs, jum ®enetal=
ftelloertreter roä^tenb ber Slbroefenlieit beS ÄönißS oon ber ^auptftabt ernennt.

25. 3Kat.

König SSiftor ®manuel ift in§ Hauptquartier abgereift. S)er Slbfa^rt rool^nten

ber fpätcn ©tunbe wegen nur wenige |)unbert ^erfonen bei ®er König, ber bie 3^elb*

uniform trug, brücfte ©alanbra unb ©onnino bie ^anb, umarmte ben Steid^Soerroefer

^erjog oon ®enua unb grüßte, als ber 3^0 obfu^r, lange au§ bem g^enfter ^erauS.

26. mal
S)cr italienifc^e ^of ift nac^ ?JIorenj übergertcbelt. %u Königin ^elena ^at

fid^ an bie ©pi^e be§ SlmbuIanabienfteS gefteUt, ber feinen ^auptft^ in gioren^ f)at.

31. aWoi 1915.

aibmiral Settolo ift reaftioiert worben. ®a8 oon SSettoIo oor brei ^fo^ten erbac^te

unb geleitete gro^e SDtarinemanöoer im Qlbriatifd^en aJlcere ermieS bie SD^inbermertigtcit

ber italienifd^en Küftenoerteibtgung unb ©eeftreit!räfte gegenüber einer öfterreid^ifd^;

ungarifc^en Dffenf^oe. SBcttolo, ber früher Krieggminifter mar, foU pm Seiter ber friege-

rifdien Operationen gur ©ee auSerfe^cn fein.
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S5on htt ©timmuttg be^ italienifc^ett ^olfeö

Uebcr bie ©ttmmung in l^talien in ben erftcn Ziagen nad^ ber ^riegScrflätung ift

fd)on früher bctid^tet roorben (ogl. VI, <B. 306). SWad^ einer Äorrefponbenj be§ ^Säerner

SJunb" l^errfditc junäd^ft ^oUgemeineg aSertroucn auf einen guten 9lu§gong be§ S^riegeS,

obgleid^ eine fpontane gro^e 95egcifterung äu§crli(^ faum jutage trat. %iz treffe mad^te

bem SSürger täglid^ !Iar, ba^ er ftd^ ba§ Unternehmen nic^t aUjuleid^t oorjufteHen

^abi unb ba§ eg babei roo^l auc^ Si^ieberlagen abfegen werbe, bod^ !önne jeber |id^er auf

ein gute§ ®nbc jä^Een. @ine gewiffe ©eroä^r für ben ftegreid^cn 9lu8gang be§ Krieges

liege für ben i^^taliener nid^t jum geringen %zil in ben Ö^ötltetn be§ §eere§ unb ber

SD'iarine, ©aborna unb bem ^crjog ber Slbrujjen, bie ftd^ beibe einer uneingefd^ränttcn

aSoItStümlic^fcit erfreuten."

9lnbercrfeit§ fe^It eS auc^ nic^t an S^iad^rid^ten, bie geigen, ba^ e§ tro^ attcr 93e»

geifterungSmac^e nid^t nur auf bem Sanbe, fonbcrn au(^ in ben ©täbten, ja felbft in

9lom angefe^ene Greife gab, bie flc^ burd^au§ nid^t mit bem Kriege befreunben fonnten.

„•i^iefer 2;age faE) man," fd^reibt ber S3eri(^terftatter be§ „%^mpi'\ ^oerbäd^tige Seute in

bie öom aSoIt bcfud^ten ©dienten fd^Ieid^en unb nerfudfien, burdi i^re Stieben SJü^trauen

in fäen. 9yian ^at fie faft aUe ner^aftet. Seibcr arbeiten bicfe beutfd^en 3lgenten aber

nid^t nur in ben ©dienten, man ftel)t fte aud^ in ben @alon§ an ber 3lrbeit, unb eg ftnb

je^t teils abelige S)amen oon ©tettung, teils fogar ei^emaligc Diplomaten, bie ben ©taat

in ©efal^r feigen, ba er auf i^re 'Siienfte oerjid^tet ^at. ©eroo^nt, Deutf^lanb unb

Dcfierreid^ als unoerrounbbar anjufel^en, fönncn btcfc ^olitüer unb ümU ber ©efctls

fd^aft fid^ nid^t barin ergeben, biefe ©taaten, bie i^r ©nobiSmuS als übermenfd)lic^ bc*

wunbert, unterliegen j« fc^cn. 2Bir glauben ju »iffen, ba^ bie italienifd^c Stegierung,

bereu 2;atfraft ftd^ ieben 2:ag entfd^loffener befunbet, bereit ift, felbft gegen biejenigen

ftrengftenS norjuge^en, bie fid^ »ermöge i^rer fojialen ©tellung unantaftbar galten, unb

ba^ alle fd^led^ten Patrioten, in meld^cm 9lange fie aud^ ftel^en, unerbittlid^ getroffen unb

unfd^äblid^ gemad^t werben."

9luf bem Sanbe fanbcn oielfad^ antimilitariftifd^e unb JriegSfeinblid^e ^unb*
gebungen ftatt. 3Q3ie ber ^rior beS boSnifc^en O^ranjiSfanerorbenS ^Jlii^atfd^eroitfd^, ber

in ^abua ber SSerliaftung entging, erjä^lte, l^aben ungefähr 1000 g^rauen einen SJlilitär«

jug auf ber ©tation ©aferta aufgehalten mit ben iftufen: „2Bir ^aben niemanb, ber

bie (Jelber befteUt!" ^3Bir muffen ^ungerS fterben!" Qn 93ologna l^ah^ ftd^ ein ganjeS

^Regiment bem ©inberufungSbefe^l rotberfe^t. Die SJiilitätbe^örben griffen ju einer

geinte, inbcm fie bie Seute ju ©d^anjarbeiten anwarben unb, als fie ftd^ gur 3lrbeit

melbeten, fofort feftne^men liefen; baburd^ feien größere 2:umulte oermieben worben.

9lber aud^ in Surin fanbcn in ben ^fingfttagen fd^were 9luSfd^reitungen burd^ bie

einberufenen 9lefruten ftatt, bei benen attioeS 3Jiilitär mit ben aßßaffen eingreifen mu^te.

!Dae itolienifc^c Joeer

Italien nerfügt im ^Jrieben über 12 9lrmeeforpS, 25 S^erritorialbioifionen unb brei

ÄaoaUeriebioifioncn. DaS in oier 9lrmecinfpe!tionen eingeteilte ^eer gäl^lte 1914 389

^^nfanteriebataiHone , 12 Segionen ^arabinieri, 150 ©d^wabronen unb 263 ^Batterien;

baju fommen reic^lid^e ©pcjialtruppen. Diefe 3^ormationen, bie im gerieben runb

300 000 Wlam unb 64 000 Sierc umfäffen, erl^ö^en fic^ im ^riegSfatt er^eblid^, foll

bod^ au^er bem fte^enben ^eer Staum für 5 bis 600000 3fleferoiften unb 300 000 Seute

ber Milizia mobile (Sanbwel^r) gefrfiaffen werben, ju bcncn nod^ nal^eju 2000000 'SRann

ber Milizia territoriale (etwa Sanbfturm) ^injufommen, fo ba^ man bie nominelle

^rieg§ftär!e ber italienifd^en 3lrmee o^ne Sanbfturm auf über 1 200 000 SJiann ein«



®a§ttalienifd^c§eer 11

fd^ä^en fann. ®a§ italienifc^e SBe^rge^e^ fte^t eine ^ienftpflt^t oon neunje^n ^a^^e«

tjor unb bcred^net bic effeftioe ^rieg§ftärfe Stalien§ auf 3 033 150 SPflatin.

®te 9fnf enteric ift jufammcnöcfe^t auS: jroei ©renabierregimcntern, 94 Sinientegis

metitcm, 12 Söerfaglteriregimentern, bie ou§ au§gefud)ten SlJlannfd^aften bc§ gangen

8anbe§ gcbilbet werben, unb ac^t 3llpenjägertegimcntern, Sllpini, bie fid^ au§ ®ebirg§s

beroo^ncrn sufammenfe^en. Qm öönjen umfaßt bic Infanterie 350 S3otaiUone. 3^ebc8

Stegiment ift mit einer Slbteilung 9HafcI)inengeroe^re unb mit einer Sflabfa^rfompagnie

au§gcftattet. S)ie ^^nfanterie ber mobilen Sanbroe^r beträgt 51 Slegimenter ju brei

öataittoncn, 20 SBerfaglicribataißone unb 38 SllpenjägerJompagnien. ©amtliche 2;ruppcn

unter ben fja^nen unb bie SJiobilmilij ftnb mit bem 6,5 mm ^Jiannlid^er^ßarcano«

ayiagajingeroc^r (6 Patronen) ajlob. 91 au§gerüftct. ®ic Sicrritorialmilij fü^rt ba§

oeraltetete, aber oerbefferte aSctterligeroe^r 78/87.

3)ie Äaoallerie meift 29 ^Regimenter auf, bereu jcbeS einen befonberen S'iamen

fü^rt, 8. 58. SiJiäsafaoallerie, ÄgI. ^iemonttaoaUeric ufro.; fte fteUcn eine ©cfamt^eit tjon

145 ©^roabronen bar. ®te iHeiter fmb mit ber 3yiu§fetc Tlotzü 1891 auSgerüftet. 2)ie

mobile Sanbme^r gä^lt 31 ©d^mabronen.

®ie leiste g-elbarttUerie befanb ftd^ bei beginn be8 ÄriegS in einer gänj*

lid^en Sf^euorganifation. ®§ ift aber anjune^men, ba^ fte ooUcnbet mar. ®arnad^

mürbe bie SlrtiUcrie gegliebert fein in 12 ^orpSartiUerieregimenter mit jufammen

72 Batterien unb in 24 ®ioifton§arttUerieregimenter mit jufammen 120 Batterien.

S)aju fommen nod) fcc^§ für Sibgen beftimmte gelbbatterien unb eine 93atterie für

©arbinicn. ^m ganjen jä^It alfo bie leidste gelbartiUerie 199 S3atterien, mooon aber

brei in ©ijilien ©ebirggbatterien flnb, fo ba| bie ©umme ber ^elbbattericn nur 196

betrögt. S)oju fommen nod| ad^t reitcnbe 53atterien. ®ie ®ebirg§artitterie jä^It ju*

fammen 36 Batterien, oon benen jmölf für Sibgen beftimmt fmb; einfc^Ue^lic^ ber

bei ber leichten gelbartiHerie befinblic^en brei S3atterien beträgt alfo bie ©efammtfumme

ber ®ebirg§batterien 39. ^m Kriege foUen jebem ^orp8, ba§ au§ jmci :3nfo"teriebioi*

ftonen befte^t, 16 Batterien, ba§ ftnb 96 f^elbtanonen, jugeteilt werben, bem Korp§ mit

brei ^ioiftoncn 21 Batterien mit 126 gelbfanonen. ^t'bd ^aoaaeriebit)ifion erhält jwei

reitenbc Batterien mit ad^t S^anonen.

9ln fd)roerer 3lrtiUerie werben jebem airmeeforpS jroei fd^roere ^aubipatterien

jugewiefen, n)äl)renb jebe 9lrmee au^erbem nod^ brei fd^roerc Kanonenbatterien erl^ält

@§ mürbe bann ba§ Korp§ ju jroci S)ioiftonen im ganzen 104 ©efc^ü^e, ba§jenige ju

brei ©ioifionen 134 ©efc^ü^e jä^len. S)ie 9lrtiUerie ift mit jroei oerfd^iebenen ®e«

fd^ü^en auSgerüftet, über 100 ^Batterien führen ein Kruppfc^e§ ülo^rrücKaufgefc^ü^, mä^s

renb 90 S3atterien mit bem franjöftfd^en ^to^rrüdlaufgefd^ü^ Report auSgerüftet ftnb.

2)ie fd^roere Slrtitterie })at eine 149 mm'-9to^rrüctlauf^aubi^e ©gftcm Krupp.

%a§ ^ionierroefen umfaßt jroei ©apeurregimcnter unb ein 3lrbciterregiment, ju je

jroölf Kompagnien. 5lu^erbem beft^t bie italienifd^e 3lrmec ein S:elegrap^iftenregiment,

eine Suftfc^iffcrfompagnie, Slbteilungen für bra^tlofe Sielegrap^ie unb ^^otograp^ie, ein

S5rüdCenbauregiment, fed^§ ®ifenba^nerfompagnicn ufro.

9ln befonberen Formationen ift nod^ ba§ freiroillige 9labfa^rer* unb 9luto»

mobilroefen ju ermähnen, beffen Drganifation ft(^ über ganj ^»talien erftredt.

9luf bie ^örberung bc§9^ationaIfc^ie|roefen§tft ftetS großes ©eroic^t gelegt roorben.

®§ biente jur SCorbereitung ber i^wö^nb für ben SJlilitärbicnft unb jum ©r^alten bet

g-ertigfeit im ©ebraud^ ber SBaffen bei ben nidbt mc^r im |)eere ©te^enben. ®nbe 1912

Jaulten bie ©c^ie^gefeüfd^aften 250000 Snitglieber unb 700 ©c^ie^plä^e. 3lu§ noc^ nic^t

wehrfähigen jungen Seuten roerben befonbere ^reiroilUgenforpS gebilbet, bie mili*

tärifd^ organiftert unb au§gebilbet ftnb. ©ie erfialten SBßaffen üon ber ^eereSoerwaltung
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unb eine SluSbilbung oon ben Dffijieren be§ §eere§. S)iefc freirotUigen S^ruppcn ^aben

in ben legten i^fa^rcn eine bebeutenbe 3lu§bilbung crfol^ren. ©o würben ®nbe 1912

aUein 23 ©tubentenbataiUone oerfd^icbencr @tät!c, breijel^n frciroiUige ßaoaUerieabtei*

langen unb neun freiroittige 9lIpimbataittonc gejault.

®ie 2)ienft5eit beträgt nad^ bem ®efe^ oom 30. ^uni 1910 jroei ^a^re. ^93ei einet

SBeoöIterung oon 36 Millionen ftnb/ nac^ eingaben ber ^S^leuen ^ixxä)ev Leitung'',

;,bi§ jum ^a^re 1913 für ben oftioen ^ienft im S)urc^fc^nitt nur 145 bis 155 000

Sauglid^e auSgel^oben unb cingeftettt roorben. S)ie ^road^famc S'ieutrolität mit i^ren

gerechten Slnnjartfd^aften" jebo^ äußerte ftd^ aud^ in einer militärif^en SOfla^na^me, bie

mit aGßirfung oom 15. I^^anuor 1915 ba§ fle^enbe ^eer ^talicnS ouf bie au^crorbent*

lid^e ^ö^e oon 700000 ajlann brad^tc, roobei oorerft bie fed^S Sfleferoeflaffen p je

136 000 ayiann al§ Syiinbcjtao^I nid^t mobiliftert würben. Unter ben SOSaffen ftanben

junäd^fl bie l^a^rgänge 1892 (einberufen @nbe Sfiooember 1912) unb 1893. Qum
23. September 1914 ift fobann bie 9lltcr8tIoffe 1894 eingefteHt unb fofort energifd^ jur

9lu§bilbung mit ber 2ßaffe ^erangejogen roorben. ^zm ületrutenja^I überftieg fd^on

170000 SJlann. S3ei ber im 3Jlonat ^ejember 1914 erfolgten SluS^ebung ber 2;aug«

lid^en oom Qa^rgang 1895 lie^ bie SJlufterungSfommifflon auf minifteriellc Slnroeifung

bo§ SDtinbeftma^ oon 80 Zentimetern für ben 95ruftumfang faUen unb überfdjritt mit biefen

jüngften SteJruten bie Qai)l oon 200000 SJlann um ein 93eträd)tlic^e§. ®iefer ^ai)v>

gang 1895 ift fd^on jum 15. :3ttnuar 1915 jur g^a^ne berufen morben, fo ba^ inSgefamt

oier 3^a^rgänge mit fteigenber ©tärte, gut 700000 ajlann, ju beginn be§ :3a^re8 1915

unter ben SQSaffen ftanben, moburd^ man ^offte, bie hti ber allgemeinen ^obilmadl)ung

als ftc^er ju crroartenbe aUermirrung ju oermeiben.*

©ie Q5efefligungen on ber italienifd^en ©rcnje

Oeflerreicb'-Uttgarne

%\ix6) bie Stttpen ^at bie Sfiatur einen gewaltigen ®amm gegen italienif(^c ©infaHS»

oerfud^e in ben ©üben ber öftereidf)tfd^«ungarifd^en Syionarc^ie gefd^affen. Um biefen

natürlichen ©d^u^ nod^ wirifamer ju geftalten, })at bie öfterreid^ifd^^ungarifd^e ^eereS»

leitung in weifer SSora^nung {ommenber @retgniffe ein S3efeftigung§fgftem erriditet, baS

aud^ ben fd^werften Singriffen ftanbjul^alten oermag. SWad^ 9lngoben be§ ^©d^wäbifd^en

SJterfur* fmb babei folgenbc aSerteibigungSgruppen ju unterfd^eiben

:

1. 9lm redeten ^lößcl «n ber SÖäeftgrenje gegenüber ber ©d^weij finben wir am ©aupt*

jugange jum Dberinntal bie Sefeftigungen oon IWauberS, am ©tilffer ^o6) biejenigen

oon ©omagoi unb an ber 2;onale«©tta^c biejenigen oon ©trino.

2. ®ie SanbeSocrteibigung oon 2;irol gegen ©üben, ^ier fann bie fJranjenSfeftc

nßrblid^ oon SSrijen am ^ufammenfluffe oon ®ifac£ unb Stienj unb am ©abelpunlte

ber Sörenner» unb aSillod^er SSa^n al§ 3«"t*olfiü^pun!t ber SanbeSoerteibigung oon

gang Sirol angcfel^en werben. ®en ©tü^puntt für bie aSerteibigung oon ©übweft^Siirol

bilbet baS ^oerfd^anjtc Säger oon S^ricnt" im ®tfd^tale mit ben oorgefd^obenen ®ebirg§«

befeftigungen bjw. ^a^fperren oon 9lioa unb ^a^o am ©arbafee, fowie Sarbaro im

aSBeften, Seoico im ©üben unb SHocd^etta im 9'Jorben. 9llle biefe a5efeftigunggwcr!e,

wie überhaupt fämtlid^e, bie ben ©renjfd^u^ gegen ©üben bilben^ ftnb ooUEommen

mobern auggebaut unb mit einer oorjüglid^en fd)weren Slrtiflerie beftüdft. 2)ie Ueber«

gänge über bie Dolomiten, norböftlic^ oon 2;rient, werben burd^ bie Sefeftigungen bc§

SRoUepaffeS oon ^aneoeggio unb biejenigen oon SD^iona, ^ieoe, %xa i ©affi unb ^lä^wiefen

gefpent. ^m öftlic^en S;irol liegen bie ©ebirgSbefeftigungen oon Sanbro unb ©eften.



9ioc^: ü'anuflration

©cnerol l^ulgi Soborna

Der Sl^ef beö ttaltemfd^en ©eneralftabg

Sladf): 3ßui'traiione 0:

Oenerol ^raf Sarlo spotro

Unterc^ef beS itaüentfd^en ©cncralflabe

SRadf) : gnuflrasione 3toliono

«ptinj 2utgt ».©attopen, ^erjog b. SIbrujjen

Dhexhi^ei)Ui^CLbet ber ttaltcmfd^en ^totte



9!ocl) : auuftrajione atoliana

2Bä^renb ber 2lbn)efenf)eit beö .Äönigg an ber ^ront

9letc^g»cnDefer »on Statten

yiai}: Qüuftroäione 3toliaiia

Der Slrmecbifdjof 5!)ionf. SBartolomafi fegnet bte %<ii)nm jweter neuer italtentfd^er Dlegimenter

t»or bem 2tuämorfd) an bte Jtont
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3. 3)te beiben ^auptfäd^Ii^cn ®ingang§pfortcn nac^ Samten roerben burc^ bic

SSefcftigungSgruppen oon gUtfc^—9laibl unb üon ^ort ^enfet bei 3Jlalborget^ an bet

Sabn Ubine—aSitta^, gefpertt.

trieft unb :3^ftrien werben oon ber 3lbria ^et burc^ ^ola unb butd^ bic öfter*

reic^tfc^'Ungarifc^e flotte gefc^ü^t; bie SSerteibigung 3;rteftg oon ber Sanbfeite mu^ burc^

^elbbefeftigungen erfolgen. ?)ie Süften ®almoticn§, meift fc^rofj nac^ bem SJleere

abfaUenb, bieten feine günftigen 8anbung§gelegen^eiten, womit ftc^ ^almotien burc^ bie

Statur nac^ bem SUleere ^in felbft oetteibigt.

Ueber bie ©renjbef eftigungen ^talieng fd^reibt ein alter preu^ifc^er Offisier bem

^S3erliner Cotalanjeiger" foIgenbe§: „^k über ba§ ©tilffer ^o^ unb ben 3j)nalc=^at

nac^ ber oberitalienifc^en ®bene fü^renben großen ©trafen mutben miniert, um fofort

für ben ©ebroud^ roertloS gemacht werben ju tonnen. ®ie aSerteibtgung befc^ränft flc^

jeboc^ nic^t auf 9fia^fampfmittel, fonbern benu^t auc^ ^crntampfmittet, um ben ^einb

fc^on oon einer Slnnä^erung abju^alten unb baburc^ womöglich bie ^erftörung wert-

DoUer 9llpenfunftftra|en ju oermeiben. SBir fe^en beg^alb bei SBormio, am ©tilffer

^odj, eine iöatterieftettung für ©efc^ü^e fc^werfter 5lrt, unb bei «ßonte bi Segno, nörblic^

be§ 2;onaIe--^affe§, ein fc^wer armierte? ^ort. ®a jroifc^en bem Drtler unb ber ^IbameUo-

©cuppe nur bie ©tra^e über ben 2;onale=^a^ für größere militörifc^e Operationen in

^etrac^t tommen tann, Ratten biefe ajia^regeln oietteic^t al§ genügenb betrachtet werben

Jönnen, aber bic l^taliencr legten noc^ eine weitere ^Batterie jur SSerfperrung be§ DgliotalcS

bei föbolo an.

S)ie |)auptfad^e bei ber Slbfperrung eines ®cbirge§ ift bie Sperrung ber 2;äler, bcnn

biefen folgen bie fahrbaren ©trafen, unb o^ne biefe tann eine 9lngriff§armee nid^t auf

®rfoIg hoffen. @o febcn wir benn baS (Sljiefatal bei 9locco b'2lnfo unb baS ©tfc^tal bei

SliDoIi'Seraino bur^ ^eftungSwerte gefiebert, bie in ben ^JcIS eingebaut flnb. ^n ben

Dolomiten fperrcn mehrere geftungSgruppen ben 9lnmarf(^ bc8 ^einbeS, in ben 3;älern

be§ 9lftico, ber S3renta unb ber ^iaoe, b. ^. an ben ©trafen, bie birett auf bic großen

©täbte 2:reoifo=5Bcnebig unb 5ßicen8a=^abua führen. 9Jlan tann bic befonbetS forgfältigc

®ecfung biefe§ 9laume8 aud^ barauS crtlärcn, ba^ ftc^ gwifd^en ^dtre unb Seüuno eineS

ber großen Sruppcnfammellager befinbet.

folgen wir bem Sauf ber ^iaoe nac^ ber Cluellc ju, fo fto^cn wir auf fc^r fiarlc

3^ort§ bei ^ieoc bi Labore unb SSigo, beren ßwed e§ ijt, bic Säler ber ^iaoe unb beS

2:agliamento bereits im oberen g^lu^lauf ju becten. Stieben biefen 93efefligung§werfen ^ielt

man e§ für genügenb, alle ©trafen oon militärifc^er 93ebeutung mit ßerftötunggoorri^»

tungen ju oerfe^en. ®inc ^eftungSbautomiffion bc§ ^la^reS 1904 war jeboc^ anberer

Stuftest, worauf nad^fte^enbe geftungSbauten befd^Ioffen würben:

1. ßur ©pcrrung be§ SagliamentotaleS ein permamcnteS i^oxt bei DSpebalctto.

2. S3ci 5omi=9lDoItri bic 3lnlage oon 93efeftigungen jur ©pcrrung aUer in baS obere

^iaoe* unb ba§ obere 2;agliamentotaI münbenben SBcge, bic auS bem ©ailtalc über ba§

3:iUiac^erjoc^ unb ben ^löfenpa^ tommen.

3. aSei ^ontebba 2lnlagc oon ©cfd^ü^empIaccmcntS, unb bei ß^iufaforte SBau cincS

permamenten gortS jur ©pcrrung ber ^cHa» unb iHaccoIanatöIcr.

4. ^ur ©pcrrung bcr fahrbaren SBcgc au§ bem ^ifonjotale bic Einlage je cinc§ 2Bertc§

bei ©tupijja, ©ioibalc, SDflonjanc unb eineg 93rücfentopfe§ bei Saflifana. — 9Jlan tann

wo^l annet)men, ba| biefe im ^a^re 1904 bef(^ (offenen 93autcn ^eute burc^gefü^rt ftnb.

S)ie ^aupteinmarfd^linien einer gegen 9'JorbitaIicn operierenben Sltmee ge^en au§ biefer

©c^ilberung bcr italienifd^cn 93ertcibigung§ma^na^men ^eroor. 3)ic ^auptfäc^ltc^ in Sc»

tratet tommenben ©trafen ftnb bcmna(^ bie ©trafen, welche ben 3:älem ber ®tfc^, bc§

Sagtiamento, ber ^iaoe unb ber SSrenta folgen, ©ic aüe führen nac^ aSenetien hinein.*
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3ufammcnfajTenbe S^arflellung ber Äämpfe auf

ben italtcnifcfeen ^ricgefc^auplä&cn
^om 23, smftil915 big TCnfang 3(u9ufll91?

55?om italtenifc^en 2(ngnfföplftn, bcr Kräfteverteilung unb t>en ©elänbe*

ver^ättnijTen ber Krieggfc^auplä^e

aSor bem 9lu§brud) bc§ italiemfcl^*öfterrcid^ifc!^en ÄricöcS war btc ^Infid^t allgemein

öcrbrettet, Italien toerbe ftc^ ouf ber 3^ront be§ 2;rentino, geftü^t auf feine eigenen

55efeftigungen, befenfio oer^alten, um feine ganjc Äraft für einen energtfd^en Offenfto*

fto^ ouf bie ^fonjolinie ju fonjentrieren. 2ßte bic ®reigniffc geigten, roar biefe 3lnnal)me

nid)t ganj rid^ttg. ^ftalien ergriff bic Offenftoe auf ber gefamten, über 500 Kilometer

langen ©renjUnie oom ©tilffer ^od^ bi§ SWonfalconc am SJlcerbufen oon ^^rieft unb

begann mit feinen Singriffen an brct g^ronten: ®inmal gegen Oübtirol mit bem

SJlittelpuntt 5:rient burd^ ein tonjenttifd^eg SSorge^en über ba§ ©tilffer ^oc^, ben Zonale«

^a% in 9>wbicarien, über 3lla im ®tfc^tal, auf bem ^lateau oon Saoarone unb bur^

bog ©uganatat, bei ^rimiero unb im Slmpesjotal, bann gegen bie Särntnergrenje
über ben ^lö!cnpa^ in§ ©ailtal unb in ber SRid^tung auf ^Jlalborgetf) unb 2;aröi§, um
bic (Sübba^nlinic in bie ^anb ju betommen, unb brittenS am :9^fon5o burd^ bie SSor»

ftö^e gegen ^Jlitfct), Äarfreit unb Solmein foroie burd^ bie 3=orcierunggoerfu^e auf ®örj

(ogl. bie Uebcrricf)t§tartc).

3u biefer aScrjettclung ber Kröftc nötigte ber SSerlauf ber ®renjc. 91UC mititätifd^cn

(grroägungcn Ratten auf einen Singriff au§ bem g^riaul in öftlid^cr unb norböftli^er

SRid^tung ^ingeroiefen, um trieft unb ben ^iegg^afen oon ^ola oon ber Sanbfeitc ju

faffen unb bie fürjeften Sßege nad^ SGßicn in bic ^anb ju befommen. SBor^er jcbo(^

erfd)ien eS nötig, bie ©cfa^ren, bic einem berartigen SSorge^en oon 3:irol au§ in ^^lanfc

unb Slüdten foroic oon Kärnten auS in ber Unten O^Ianfc bro^tcn, ju befeitigen. Unb

ba bie italienifd^e J^ecreSlcitung nid^t oorauSfe^cn tonnte, ob Deftcrreic^'Ungarn ben

Äricg befenfto ober offenflo führen rocrbe, mu|ten alle 3lngriff§ric^tungen au(^ in rücC*

roärtigcn SScreitfteUungcn mit einer fold^en Siruppcnja^l belegt werben, bat wan bei

einem aUfäüigen gegncrifd^en 3lngriff ftart genug war, biefen fo lange aufzuhalten, bis

anberroeitige aSerftörtungen ^erangcfd)afft waren. ®rft wenn biefe planten* unb iRücten*

fxd)erungen fid) genügenb ftarte ©tettungen gcfdbaffen ober ettämpft l^atten, ^ätte bann

baran gegangen werben tonnen, in einer beftimmten IRid^tung, bie man al§ bie günftigfte

ober operatio einträglid^fte crtannt, ben ^auptfto^ ju führen. ^.Slber nod^ eine jweite

2lttion mu^,* fo fd^rieb ber betanntc ^yiilitärfd^riftfleUer Söarone nad^ ber „g^rantfurter

Leitung" SRitte l^uni 1915, ^entfd^eibenben ©d^lad^ten am Qfonjo ooraugge^en. S)enn

für ha§ ©elingcn ber Dffenftoe bort ift e§ oon großer SSebeutung, ba^ Italien, um
größere S^ruppenmaffen entwicEeln p tonnen, über alle Dperation§linien oerfügt. S)ie

wid)tigftc biefer Sinien ift bie oon ^ontebba, bic oon einem $8efeftigung§fomplej gef(^ü^t

wirb, ben man am beften al§ oerfd^anäteS Sager oon 2;aroig be^eid^net, ba§ im engeren

©inne oon ben Sefcftigungen oon SRalborget^ gefc^loffen wirb. aCBeiter füblid^ oon

ber Sinic ^ontebba, burd^ ba§ SJlafflo be§ 3:riglaw getrennt, befinbet fn^ ba§

©tra^enbünbel, ba§ bei aSergübergängen nid)t gerabe ja^lreid^c unb borum für bie

©ntwidflung ber Siruppen, bic Italien oorbercitet ^at, noc^ nid)t genügenbe SRöglid^s

tciten bietet. ®iefe§ ©cbiet, alfo bie 2;äler be§ oberen Sagliamento unb ^aralba big

8um ©oUe bi 2;aroi§ unb jum 3^eftung§tompleg oon 2;aroi§, mu^ juerft feft im SScfi^

l^talicng fein, beoor bic ^noaftonSsonc fo weit auSgebe^nt werben tann, ba^ bie erften
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großen @d)Ia^tcn flottfinben tonnen. %a§ erflätt and) bte §artnäcElg!eit, mit ber bic

Defterreidjcr biefe ©tcttungcn oerteibigen, bie jugleid^ bie ^uö^ttgeftraöen in§ ^erj ber

ayionarc^tc oerfpetrcn."

„SlUem 9lnfd^ein nac^ i^at man/ fo rairb ber ^'JZeuen ßürd^er Rettung" gefc^rieben,

„txoi^ forgfältigfter unb umfaffenb orgonifterter ©ptonagc italtcnif(^erfett§ anfänglirf) bie

©tärte ber öfterreid^ifc^en Stellungen unb bie SEBiberftaubStraft i^rer SSefo^ungen etrooS

ju ntebrig eingefd^ä^t. @o oergingen SBoc^en unb ÜJionate, big man fid^ i^nen gegen*

über genügenb feft tonfolibiert ^atte. S)te§ um fo mc^r, al§ man nac^ ben etften mi§*

lungenen einlaufen me^r met^obifd^ al§ fü^n ju aSBerfe ging. 9luf biefe 2Beife oerftcid^

eine foflbare ^eit, bie oor aUem bem Sßerteibiger junu^e tarn, roeil fte i^m (Gelegenheit

gob, feine 'jßofttionen nod^ grünblid^er auszubauen unb ba§ ganje 9Serteibigung§fi)ftem

nac^ aüen Stic^tungen ^in hi§ in bie fleinftcn (Sinjel^eitcn ju organirtercn. 2lu§ aßen

biefen ©rünben mu^tc ber ^auptftoB ber ^^taliener, ber in ber ^auptfac^e gegen ben

(Sörjer SStüdEentopf, ba§ ^lateau oon S3ate nörblic^ oon ©örj unb bic ^arft^o^fläd^e

üon ®oberbo §roif(^en ber genannten ©tabt unb bem 3yieere geridjtet mar, 5U fpäter

©tunbe !ommen . . .

®§ liegt auf ber ^anb, ba^ biefcS oicifeitige 93orge^en für bie ^tß'^icncr eine ftarfe

^raftcntroicflung bebingt l^at ^üv ben ^ifonjoabfc^nitt oon Solmein bi§ jum äJlcere, etma

70 Kilometern rc(^net man aUein neun 5lrmeeforp§ mit jufammen 24 "Ijioifioncn unb

jroei Sllpinigruppen, bie 320 000 ©emc^rc, 1300 gelb^ unb ®ebirg§gefc^ü^e foroie 180

fd^roere ©cfc^ü^e jä^Ien unb in bie Sltmeen grugoni unb ^erjog oon Slofta ge^

gliebert ftnb. S)a8u tommen gegenüber ben öfterreid^ifd^en (äteOungen im Strol oom
©ttlffer ^oä) bi§ mit bem 5)oIomttengebiet jroifd^en ^rimiero unb ©ortina b'^Impejjo

auf einer ^ront oon faft 400 Kilometern weitere oier Korp§ mit 11 ^ioiftonen unb einer

©efec^t^traft oon 170 000 ©erae^ren, 700 leichten unb 100 fc^rocrcn ©ef^ü^en, mä^renb

an ber runb 80 Kilometer meffenben tämtifd^en g^ront Der^ältni?mäfeig fd^roöd^ere

Kräfte flehen, ^abei ift nic^t au§gefc^loffen, fonbern fogar fe^r roaljrfc^einlic^, ba^ bie

^a^l ber in> i^fonjoabfd^nitt tätigen fd^roeren ©efc^ü^e balb nad^ bem 58eginn ber Kämpfe
nod^ um ein Seträd^tlic^eS oerme^rt rourbe.

Slber auc^ bie auf ber öfterreic^ifci).ungarifd)en (Seite cntroicfclten Kräfte, beren ^aupt«

quartier f^c^ in Soibad^ befinbet, weifen, obgleid) man ftd^ mit einer aftioen ^efenfloe

begnügte, ganj bebeutenbe Qal^Un auf. ©ie fmb in brei Heeresgruppen gegliebert, oon

benen bie eine unter ©eneral ber KaoaUerie 5Bittor ®antl im 2;irol, bie anbere unter

©eneral ber KaoaUerte jjranj 9lo^r in Kärnten unb bie britte unter ©eneral ber

KaoaUerie ©oetojar o. S^orocoic im Sfonjoabfc^nitt flehen unb bic nac^ italienifc^er

©c^ä^ung jum minbeften fünf mobile 9lrmceforp§ ^ä^len. ©aju tommen noc^ Slrmeeforpg

unb ^ioiftoncn neuer ^ilbung, ^onoeb», Sanbfturm* unb ©tanbfd)ü^enformationen mit

jufammen runb 300 ^Bataillonen foroie eine sa^lreid^e fd^rocre SlrtiUerie."

Ueber ba§ ©elänbe be§ fübroeftlic^en Krieg§fc{)aupla^e§ fc^reibt ®. o. 33. in

ber „iJrantfurter Leitung": <,93on ber ©d^roeij big ju ben ^ulifc^en 3llpen bei XaroiS

läuft bie ©renje burc^ eine gebirgige 3one, in ber bie burd^f(^nittli(ie Kamm^ö^e 5roifd)en

2700 unb 3200 3Jleter fc^roanft. 2)ie ^auptübergänge liegen aber überall oiel tiefer. S)ie

Oberteile ber ©ebirge fmb meift (a^l unb jerflüftet. Ueber 2500 9Jieter ^o^e ©r^ebungcn
tragen ©letfc^er unb eroigen ©c^nee. ^f^icberferläge ftnb in ben Sllpcn fe^r häufig. ®ic
geringe SluSbe^nung be§ KulturbobenS l^at eine geringe S3eftebelung jur ^olge, bic fic^ auf

bic tieferen Seile befd^ränft. ^n oielen ©ebieten Ijerrfc^t bo^er Smangel an UntcrtunftS*

möglic^tciten unb Seben§mittcln. ^ie ©angbarteit ift äu^erft eingcfcf)ränft. ©elbft für

Infanterie ift fteUenroeife ba§ 3lbroeic^cn oon ben aOgegen fc^r crfd^roert ober gcrabeju

unmöglich. %k ©teigerungSocr^ältniffe ber ©cbirgSftra^en roirfen ^inbernb für ben



16 SDet italtentfd)c ^rieg bis jur britten :Öf ongof d^Ud^t

S'lad^fc^ub. 9lud^ bie 3:äler, mit 3lu§na^mc jene§ ber ®tfc^, ftnb für ba§ 9luftreten

grögetcr S^ruppenmaffen roentg günfltg. ©el^r fc^roierigeS ©ebtet trennt bie ©renge in

einer breite oon über 50 Kilometern von ber lombarbifd^en unb üenejianifd^eÄ

2;iefebene.

33on ben ^fw^U^cn Sllpen bi§ jum aJleerbufen oon 2;rieft werben bie SBerge nieb*

riger. %o6) auc^ ^ier ift bie 93ejieblung bünn, ba§ Klima oft rou^. ^^oifd^en ©örj unb

Soibod^ betragen bie ^öd^ften (£rl)ebungcn nur wenig über 1000 3Jieter. ^n ber ©egenb

oon SSiUad^, Klagenfurt unb Satbad^ oerbreitern ftd^ bie Säler ju weiten 93eden. ®a§
mittlere unb untere l^fonjotal, ®örj unb S^rieft, ftnb oon ber ©renje nur burrf) oielfad)

burd^furd^teg ^ügellanb getrennt, ba§ in ba§ oenejianifd^e ^ügellanb übergebt.

©übtirol ift burd^ ba§ längg ber oenejianifd^en ©renje ^injie^enbe ^jßuftertol mit

Kärnten oerbunben. ®a§ ©elänbe im Dftcn, jroifd^en ber ®tfc^ unb bem Kreujberg,

roeift weniger ^o^e SBergjüge auf al§ im SBe^en, bie ©trafen fmb jo^Ireid^er, fo be«

fonberS jwifc^en ^iaoe, ®tfd^ unb ^uftertal. ^m SBeften führen nur brei ©trafen

über bie ®renjc: bie ©tilffer ^od)ftra^e, bie 3;onaIe« unb W ^fubitarienftratc ; bie

jmifd^en i^nen licgenben l^o^en @letfd)er be§ 3lbameUo unb be§ Drtler oerwe^ren anbere

®lngänge. ^m ©üben be§ 2;rento wirb ba§ frud^tbarc ©tfd^tat fteUenweife bi§ ju fünf

Kilometer breit. ®8 ^at in öden Kriegen eine ^eroorragenbe S^lofle gefpielt.

93om Kceujbergfattel hx§ SaroiS bilben bie jwifd^en 2000 unb 2500 3Jieter ^o^en

Karnifd^cn 9llpen ein fd^wer ju überfc^reitenbeS ^inberniS. ^m ©üben ber ^äffc

oon SaroiS unb ^rebil ftreid^en bie SalbegleitungS^ö^en be§ :3fon3o na^e ber ©renje

^in. ©ie ftnten aber nirgenbS unter 1500 SO^leter ^erab; erft oon Solmein an werben

fte raf^ niebriger. 93ei ©örj enbtic^ wirb baS Sanb weftlid^ beS i^fonjo ooU«

fommen eben.

©üblirfi fdjlie^t ftc^ an bie ^^ulifd^en 9llpen ein breites Kaifgebirge an. ®S erfüllt

als Krainer unb Küftenlänbifd^er Karft bie füblid^en Seile KrainS unb baS ganje Küften»

lanb. ^m Karft wirb bie ©angbarfeit burd^ ben fteinigen, jerrtffenen, oielfoi^ mit

S)orngeftrüpp beberften SSoben erfd^wert. O^ruc^tbar ftnb nur bie S)oIinen unb bie oon

ber SOBippac^ unb IRefa burd^fioffene ©ente, bie ben Karft in eine nörblidf)e unb füblid^e

^one teilt, gelber unb SBege im Karft flnb mit ja^lreid^en ©teinmauern eingefaßt.

9luc^ ber 3BaffermangeI wirft erf^werenb. ^if^^^^ßw^ w'it 9legenwaffcr gefußt, muffen

bie SBrunnen erfe^en. ^^r l^fn^alt genügt oft nid^t einmal für ben lotalen S3ebarf.

®er SJlangel an ©ewäffern lä^t bie ^i^e häufig ju bebeutenber ^ö^e fteigcn.

S)ie bid^tbeoölferte, ftra^en* unb wegereid^e norbitalienifd^e Siefebene mit jalil»

reichen, fe^r foUb gebauten Drtfd^aften trägt ben auSgefprod{)enen ©^aratter einer ^od^«

fultiöierten ®bene, bie bie Jßerfammlung, ©rnä^rung unb Bewegung größerer 9lrmee«

Jörper erleid)tert.*

3>ic italienifc^en ^Cngrife auf Zivol

^®ie Dffcnftoe gegen Sirol inSbefonbere gegen baS Srentino erflärt ftd^", wie ber

militärifd^e ©ad^ocrftänbige ber ,,9'ieuen ^ürd^er ßeitung* in mehreren Sluffä^en über

,,bie itatienifc^e Dffenftoc unb i^re Qxdt'' ausführt, ^nur nebenfäd^Ud^ auS ©rwägungen

politifd^er S^latur, wie bie, ha^ burc^ bie 93efe^ung ber „terra irredenta" bie moralifc^e

Kraft beS italienifc^en aSolfeS ftetS neue Slnregung geroinnen würbe; auSfc^laggebenb

waren, wie fdl)on oben ^eroorge^oben, bie geograp^ifdjen SSer^ältniffe, ba baS feil*

artig jwifd^en bie Sombarbei unb Sßenctien ^ineingefd^obene unb bis ^um ©arbafee auS»

greifenbe ©übtirol immer eine glanfen^e^i^o^ung aller nad^ Dften gerirf)teten italienifd^en

Operationen crmöglid^t, unb bann bie ©rroägung ber l^taliener, ba^ fte ^ier oor allem

ben aSorteil i^rer numerifd^en Ueberlegen^eit am beften auSjunü^en oermörf)ten. ^n
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ber 2at lourbcn bic ol^nc^in fc^on fc^roac^en öfterteid^ifd^en Süruppenfonttngentc gc*

nötigt ftd^ auf ber ganjcn 3^coutünie ju vn^itidn, njeil fic nid^t roiffcn tonnten, auf

rocl^cn fünften ber ^cinb roirtlid^ burd^jubrc^en «jünf^te. SDtc ^ftalicner ^aben aber

nid^t nur ben SSorteil, gleid^jeitig auf aUen fünften mit überlegenen Säften anju«

greifen, fonbern au^erbem ben weitem, rafd^ oon einem ^unft ber ^ront bie S!ruppen

nad^ einem anbem fünfte oerf^ieben ju tonnen. S)urd^queren bod^ nid^t weniger al§

brei ^auptlinien bie nenetianifi^e 2;icfebene, raeld^c bie aSerbinbung jroifd^cn bem roeft*

lid^en unb öftlid^en ÄricgSf^aupIa^ crmöglid^cn unb oon benen rabial nad^ oUen

roit^tigen ^untten ber ®renje S'iebenlinien auSftra^Ien. demgegenüber oerfügen bie

Deftcrreid^er über eine einzige 3Serbinbung§linie jroifd^en bcn beiben ÄriegSfc^oupIä^en,

nämlic^ bie ©ifenba^n, bie tjon Srijen über S^oblad^, ber S)eprcffton be§ ^ufter* unb

bc§ obem '^rautale§ folgenb, nod^ SSiUad^ fü^rt. ßubem ift biefe Sinie anwerft ge*

fä^rbet, ba fte auf eine lange ©trecfe, in fe^r geringer ®ntfernung oon ber italienifdficn

©reuje, biefer parallel läuft. Qft boc^ j. 35. 2;oblad^ ^öc^ftenS fünfje^n Kilometer oom
^a| be§ ÜTionte ©roce in ben '2)olomitcn entfernt. 9lbcr aud^ ba§ ©oiltal rourbe oon ben

l^talienem an ber tämtnerifd^en ©renje bebro^t, oon roo au§ ba§ biefem parallel laufenbc

obere ®rautal oer^ältniSmöBig leidt)t ju erreid^en ijt. SOSürbc biefe wichtige ®ifenbal)nlinie

unterbro^en, fo tonnte für bie Deftcrreic^er bie aSerbinbung jroifd^en ben beiben ^ieg§*

fd^ouplä^en nur oermittelft eine§ rieftgen UmroegeS aufred^ter^altcn werben . .

.

©ntfc^cibcnb für bie aSe^errfc^ung be8 2;rentino ift ber aSeft^ be8 ftart befeftigten

Orient, in bem oerfd^iebene 2;aloerbinbungen jufammenlaufen. ^n bcn a3eft^ biefcS ^untte§

ju tommen ober bie ©inmirtung feiner aSefeftigungen la^msulegen, mar ba8 erfte ^icl

ber italienifd^en ®ebirg§operationen. 3)orum bie 2;ruppenanfammlungen unb ber aSor«

morfc^ gegen ben Sonale, in ben i^w^ifwien, im ®tfc^* unb im aSrentatale, gegen baS

Zal oon ^rimiero, unb einige oon Dften l^er inS Sirol fü^rcnbc ^äffe, bie ©ntroidt«

lungcn auf ben biefe Xälcr beglcitenben §ö^en unb ben jroifc^en i^nen liegenbcn ^o^flüc^en.

SEßenn aber ba8 2:rentino ein au^erorbcntlic^ günftiger 3lu8gang§puntt für eine mit

ftarten Äräften in§ SEBert gefegte öfterrei^ifd^e Dffenftoe ptte werben tonnen, fo wirb

anberfeitS beffen aScrteibigung tro^ ber ja^lreid^en natürlid^en unb tünftlid^en ^inber*

niffe eben burc^ feine teilförmige ©eftalt fe^r erfc^wert. S)enn biefelbe fe^t ba§ Sren*

tino einem tonjcntrtfd^en Eingriff oon brei ©eiten au§ unb bie einjige StüctjugSlinie

burd^ ba§ @tfd^! unb ®ifadtal tann burd^ glantenangriffc auf ber einen (Seite oom
©tilfferjod^ unb oom Xonale auf ber anbem ©eite oon ben ^olomitenpöffen abgefd^nitten

werben. . . . gerner ober flnb irgenbwic bcbeutenbere 2:ruppenoerfd^iebungen innerhalb

ber oorberften gront nac^ ber ©eite nid^t möglid^, weil biefe g^ront — faft burc^weg

im ^od^gebirge, alfo um 2000 ÜJleter ^od^ liegenb — teinc Clueroerbinbungen aufweift.

3)ie ©trafen muffen fid^ eben bem Saufe ber Jäler anpaffen unb ftra^len ba^er au§

bem i^nnem be§ SanbeS nad^ aUen aibfc^nitten ber ©renje l^in ou§. aWand^mal er«

geben fic^ oon einem biefer ^untte bi§ jum näd^ften fc^r bebeutenbe ©ntfemungen; fo

oerfügt bie ganje 3;iroler SBeftgrenje nur über bie ©tra^enübergänge am ©tilfferjod^

unb am 2;onalepa§, i^r übriger 3;eil wirb oon ben möd^tigen ©letfd^ergebietcn be§ Drtler

unb Slbamello erfüllt. %k ®rfa^rung ^at gelehrt, ba^ e§ ^ier teine§weg§ genügt ^ätte,

ftd^ auf bie ©perrung biefer beiben ©trafen ju oerlaffen, ba bie italienifd^en ©litetruppen,

^auptfäi^li^ bie für biefen ^rieg gang befonberS auSgebilbetcn ailpini, hzi i^rcn 9lngriff§*

oerfuc^en bamad^ trad^teten, bie mächtigen ©letfc^ermafftoe in ^ö^en oon 3000 bi§

3500 «ületern ju übcrfc^reiten, fo j. as. am ^rcfaneUagletfc^er am 9. iguni 1915.*

aiu§ tattifd^en ©rünben ^at bie öfterreii^ifd^^ungarifd^e ^eereSleitung gleich beim

Rrieg§au§brud^ einige ©renjgcbiete geräumt unb ben ^talienem überlaffen, bic benn

auc^ nac^ einigen unbebeutenben ©d^armü^eln, bie in ber italienifd^cn treffe al8 hit

«öUertrieg. VID. 2
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erften ©lege ocrfünbct rourben, tjon beti italtetitfd^en Stuppen bcfe^t rootben jinb. @o
ber füblic^c %dl beS l^ubifartcntalS, bcr auSjprtnßenbc Sßintel be§ öftcrreic^if(^en 93crg»

lanbe§ 8roifd)en bem i^^bro^ unb bem ©arbafee, ba§ ganjc ©ebiet füblic^ einer Sintc,

bic fxc^ tjom SJlontc Slltifftmo (1982 ÜJleter) — einer §ö^e ber fnapp an ber ©renjc

gelegenen ^Jlonte 55albo»®ruppe — am ©arbafee über Srentonico, bo§ ©tfc^tal bei

©erraoafle, bie 3"9"<* 5;orta (1257 3Jleter) unb weiterhin bem füblid^en Salranbe be§

Seno bi 2:erragnoIo folgenb, bi§ jum ©oflon b'^lrftero (1779 SJleter) ^injie^t; ferner

ber öftlid^ oon 58orgo liegenbe 2;eil be§ 9Sal ©ugana, enbltc^ weiter im Often im ©ebiet

ber S)olomiten bie S3erglanbfd^aft oon (Sortina b'^Ämpe^jo. ^m übrigen folgte bie Sinie

bcr italienifc^en ©tetlungen ungefähr ben SanbeSgrenjen. Qm ©tfd^tale befe^tcn bie

;^taliener nac^ einem unbebeutenben ©efec^t mit öfterrei(i)ifd)er ©enbarmerie 2lla unb

trieben i^re 93orpoften hi§ in bic ®egcnb oon SJlarco, füblid^ Stoocrcto, cor. SSom

©tf^tal au§ flieg au^ ein SSataiUon 9llpini auf ben ®ebirg§£amm ber Sorni S^Ö"'^

unb ^ugna 2orta hinauf unb ^at biefe beibcn ©ipfel befe^t. ^m %al be§ Seno bi

9Saflarfa ift über bic 5)ogana unb ben ^iano bette ^ugajge ba§ 3>"f''^ßöii"^"t ^^' ^^

mit i^elb' unb ©cbirgSortilleric bi§ in bic Oegenb oon SSalmorbio oorgerücEt. Qtolienifd^e

Slttitteric ftanb am ®ol ©anto (2114 ÜJfieter), oon roo au§ fte gegen bie nörblic^ unb

öftli(^ biefeg ®cbirg§ftoc!c§ erric^tetetcn öftcrretc^ifi^en SBcrfc unb ©tü^punfte roirtt.

Ulber roo auc^ immer bie italienifc^cn Slngriffötolonncn bic feinblic^e ©renje über*

fd^ritten ^aben, ftnb fie ftet§ auf mc^r ober roenigcr ftarfe IJortifttotioncn , %aU,

^a|» unb ^öljcnfperrcn gefto^cn, balb nur mit felbmä^igen 3yiittcln ^ergeftettte, jum

größten Seil aber permanente einlegen, mit atten Syiittcln mobernfter 93efeftigung§!unft

ausgebaute ©perrfortS, mit ftar!er artitteriftifc^er 9lu§rüftung. ®ie ®ef(^ü|c flehen,

äljnlic^ roie bei ben fc^roeijerifd^en 93efeftigungen im ©ott^arbgebiet unb bei @t. 9Kori^,

faft au8f(^lie|lic^ in bre^barcn ^anjcrtürmcn ober unter ^anjertuppcln.

5)asu tommt nad^ ben ittuSfü^rungen o. 9lebcn8 in ber ^Kölnifc^en Rettung", ,,ba^

man in ber ^oc^gebirgSregion gegen ben an ^a^l j« «id^t überatt gleich ftarten 9Ser*

teibiger aud^ nic^t unbcfc^räntte aJiaffen einfe^en fann. ®ie Ärtittcrie finbet meift nur

wenige ^untte für i^re ©tettungcn unb bie i^nfanterie ju wenig iRaum für bie @ntroidE=

lung. ^\)x 3lnmarfc^ ift oft nur an eine fabenbünnc ßtnie über irgenb einen ©ebirgS*

fteig gebunben, ber oon ein paar 9Jiann, roenn fte gut poftiert ftnb, burd^ Steuer oöttig

bcl)errfd^t roerben tann. Umfaffungen ftnb bei ber nötigen Sßad^fomfeit bc§ 3Scrteibiger2

unb guter Drganifation feines iFiac^ric^tcnbicnfteS glcid^fattS fe^r fc^rocr möglich, fo

bleibt für ben Singreifer fd^lie^lic^ nur ber frontale Äampf, ber ^ier untrennbar oon

großen SScrluftcn ift.

®ic Italiener ^aben bie§ aUc§ fc^r balb cingefe^en unb barum aud^ überatt, roo e§

nur irgenb anging, junäd^ft bic Slrtittcric au§ ftc^erer ©ntfernung roir!en laffen. l^^re

^riebenSoorbereitungcn ^icrju roaren fe^r umfangreich unb gipfelten au^cr in ber Einlage

ja^lreid^er g'ortS, in bcr ©Raffung nod^ ga^lrcic^ercr fertiger 2lrtitterieftcttungen. ®§

rourben nämlid^, um ber Slrtittcric bic SBirtfamfeit gegen ba§ fcinblic^c ©ebict gu er«

möglichen, 9lrmicrung§ftra^en ftrot)lenförmig big auf bic ^öc^ften ^ö^en in roirtlic^ fünft*

oofler 2Bcifc geführt, bic ben SranSport felbft ber fc^roerftcn ©efc^ü^c in biefe ^Regionen

attein ermöglid^en. 2)ie Italiener oerroenben hierbei befonberS ^roci fe^r roirfungSootte

©cfi^ü^tqpcn, nämlid^ ben 28'cms3)'lörfer mit SRotorjug unb \>a^ 149»inni-©efc^ü§, ba§

ganj mobern unb fe^r beroeglic^ ift unb eine ©d^u^roeite oon etwa jroölf Kilometern,

infolge oon Ueber^ö^ung biSroeilen fogar bi§ ju 14 Kilometern, l^at*

Sitte möglid^en SSorroänbe ^aben al§ ©rünbc für ben S5au biefer ©trafen l^erl^altcn

muffen. Salb galt e8 einer abgelegenen ©cgcnb ben 9ScrEel)r ju öffnen, balb irgenb einen

9lugft^t§punft bem grembenoerte^r unb bamit bem 9lutomobil jugänglid^ ju mad^cn.
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%oä) ftet§ xoax c§ in legtet Sinte ba§ §cere§bubget, ba§ für bic Soften ouffatn. '5)iefc

3ufa^rt§ftra§cn liefen ftc^ begrcifli^erroeife nur auf bem eigenen ©ebiete erftcUen,

fo bcifpielSroeifc jum 9Jlontc 93aIbo, ben Seffmifc^en Sergen, ben ipoc^fläc^en oon Slfmgo

unb Slgorbo. ^ier fonnte benn auc^ gleid^ nad^ ^riegSbcginn bie fc^roerere 5lrtitterie

rafd^l in Stellung unb 5ur SQBirtung gcbrad^t roerben. 9lnber§ roar e§, alg e§ galt, biefe

SatteriefteUungcn nac^ oorroärtS gu roec^feln. ^e^t festen bic f^roierigen 2;ran8porte ein,

bei benen, je naci^ Umftänben, bie ©efd^ü^e unb SJIunitionSroagen in i^re einzelnen 58eftanb*

teile jerlegt roerben mußten unb bie immer eine geraume Qüt beanfpru^en, felbft roenn

anbauernbe jjrieben§übungen ^iefür auf ba§ beftc norbereitet ^aben.

%k Oefterreic^er trafen natürlich oon bem ^eitpunfte an, wo bie Haltung ber italicntfci^en

9legierung ein ^Ibfc^roenten 3talien§ in§ Sager ber ^cinbe ^eutfc^IanbS unb Defterrcic^*

Ungarns oorauSfe^en lie^, au^ i^rerfcit§ SSorbereitungen jur ^Ibroe^r. „%\i\ beiben ©eitcn

be§ ®tfc^tale§'', crsö^It Dberft ^arl aJüiüer ainfang ^juli 1916 in ber „m^vitn ^ürc^er

Leitung," ^erblirft man mit bem bloßen 9luge bie befeftigten ©pcrrfleUungcn, bie in mel)reren

^interciuanberliegenben, ba§ 3;al f[anfierenben Sinien oom 2;aIboben, ber bei 2;rient ctroa

200 SD^ieter, bei 9flooereto etroa 180 3yieter über bem SJleer liegt, ben SSerg^ängen entlang

bi§ auf bie ^öd^ften ^Berggipfel hinaufführen. SSeifpieBroeife erreid^en auf ber redeten

Salfeite ber ^alan bic ^ö^c oon 2090 SJieter, ber ©omiccüo 2160 SWcter, auf ber linfen

Salfcite bie gilabonna 2150 aJlctcr ^ö^c über SUtcer. @ine ungeheure unb ^öc^ft be*

fd^ioerlid^e 3lrbeit ift ^ier mit ber Einlage oon ©perrbefeftigungen gdeiftet roorben. ^\x

i^rer g'örberung rourbe aug aUen Steilen ber 3)oppelmonarc^ie eine gro^e ßa^l oon 8anb=

fturmarbeitern ^erbeigcjogen, bie gum 2;eil uniformiert ftnb, jum Seil roenigftenS al8

9lbjei(^en ba§ fc^roarj» gelbe 9lrmbanb unb eine rote ÄaoaUeriemü^e tragen. ®§ ftnb

babei luftige SCBiener, heißblütige Ungarn, ©loroenen unb Kroaten, ein bunteS SSölfer»

gemifc^. SlCle ftnb frif^ unb frö^lid^ bei ber 3lrbeit. ©ie beffern bie ©trafen au2,

bauen betonierte granatft^ere Unterftänbe unb ©tü^punfte al§ S^nfanteriefteUungen, gießen

ftarfe 5)ra^t^inbemiffe baoor, errichten fpanifc^e Steiter al§ aBege* unb ©traßenfperren

unb fprcngen ober bohren in bic O^clSroänbc be§ garten 3Jlarmorgeftein§ ber 2;rentincr

9llpen eine ^Jicngc unterirbifd^er ^o^lräume, fogcnanntc Äaoernen, unb untcrirbifc^e aSer*

binbungSgängc, fogcnanntc ^oternen. ®§ ift ba§ eine außerorbentli^ roirffame, freilid^ nid^t

überall anroenbbare ^orm ber 93efeftigung, oft fe^r lange, oon rüctroärtS tief in bo8 Jlcifd^

ber aSerge eingefprengte, ^orijontal ober fd^räg laufcnbe ©tollen, bic cnblidl) bic feinb*

roärtige ©cite bc§ betrcffenben 93erge§ erreid^en unb fte in 3^orm oon Jlcinem unb

großem ©(^ießf(^arten burd)bred^cn. Sic^t unb Suftfd^ärf)te fomic ^cijöfcn ocrminbern bie

g^euc^tigteit biefer unterirbif^en ^Jelfcnroo^nungcn, bie teil§ mit SGßcUblcd^ oerfleibet, tetl§

mit aSeton ober SJlaucrroerf gefüttert fmb. ^ic (Eingänge biefer ^o^lräumc ftnb gc»

brod^en, jum ©d^u$ gegen ©efc^oßcinf^läge unb gegen @a§ftößc.

^n ben ©tü^punften galten ©tanbf(^ü^en , untermifc^t mit aftioen 2;ruppcn, treue

SEBac^t. ©tößere gefd^loffenc aßerfe ftnb ber ©elönbegeftaltung cntfprcd^cnb geglicbert,

tleinere, roieber in ftd^ gcfc^loffcnc ©tü^punfte innerhalb eine§ fold^cn größeren aEßerfe«

geroö^ren bie 9JlögIid^tcit , ben g^einb aud^ nad^ einem ®inbrud^ in bie ©teUung no^
bur^ 3=lantenfcucr jurücfjutrcibcn ober fo lange aufju^alten, big aSerftärfungen an*

gelangt ftnb. Sfiatürlic^ ftnb bie aSefeftigungen mit einem auSgebc^nten gemfpred^nc^

unter ftd^ oerbunben, mit allen aQSerfjeugcn für bic aSeobad^tung, mit 9llarmglocfen,

©ignaleinrid^tungen, ©^einroerfcranlagen auSgeftattet . . .
."

©ic 9lrt, roie ft^ bie öfterreic^ifd^:ungarifd^en SCruppen, namcntlid^ auc^ bic an baS

glad^lanb geroö^nten Ungarn, in bie neuen aScrl^öltniffe gefügt l^aben, muß gcrabcju

aSerounberung crroeden. ®cnn c§ ift feine Älcinigfeit für bie Slruppcn, ftd^ oiele 2;age

unb Sfiäc^te in ber bünnen Suft biefer ^ö^e aufju^altcn, bort förpcrlid^ fc^r an*
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ftreitöcnbc SJlärfc^e unb ^atrouiUcnöänge ju ooHfü^ren unb oor oUcm ben unerfiörteftcn

aGBitterunggejtrcmen auggefe^t ju fein. 3)ie ©ic^toer^ältniffc fpiclen eine ou^erorbentlic^

gto^e aioHe unb flnb in jenen Stegtonen oötltg unbered^enbar; gerabe bie auSftd^t"

gcroä^rcnbften fünfte tragen mit befonbcrer aSorliebe eine unbutd^bringlid^c S33ol!en«

l^aubc, bie ftc^ mand^mal in wenigen 9Jlinuten bilbet, bie balb roieber oerfi^roinben, abet

auc^ tagelang bleiben fann. @§ gehört oiel ©tanb^aftigfeit baju, in ^elS* unb ®i§»

rauften cinfam unb roirtli^ auf ftc^ felbft gefteUt ben oielen ©efa^rcn ber Sf^atur unb

bem g=einbe bauemb %vo^ gu bieten; Saroinen, ©tcinfc^Iog, Äälte, ©türm, Sfiebel, aud^

junger unb ^urft ftnb feine RIeinigfeiten.

2)er burd^ 2:ragtiere unb ©injelträger beforgte Sfiac^fd^ub, ebenfo wie ber 3lbtran§«

port ber SSerwunbeten, beren jeber oon fed^S SWann ju Zai getragen werben mu^, ift

unenblid^ fd^wierig unb mu| auf Kletterfteigen erfolgen, bie bem g^einbe unfid^tbar fmb.

®ie Italiener laffen biefe JBorftd^t l^&ufig au^er ad^t unb muffen bann ben geringften

taftifc^en g=e^Ier mit fd^werften SBertuften bejal^Ien. ^f^x 53eftreben ge^t bal^in, ftctg

bie ^öd^ften ©pi^en p befe^en. ©erat bann burd^ eine ^lanüerungSbewegung be§

®cgner§ ber S^ad^fd^ubweg unter ^euer, fo ift bie ifolierte 2;ruppe rettungslos oer«

loren, ba fte aud^ nid^t meE)r p Sal gebrad^t werben tann.

Sei Eingriffen werben bie l^ftaliener am meiften boburd^ bemoralijiert, ba^ bie aSer*

teibiger bi§ auf bie näd^ftcn ®iftanjen nid^t fd^ie^en, fonbern mit un^eimlid^er Stu^e

juwarten. fjäüt bann bie erfte ©aloe, fo wenbct fid^ meift bie gonje SJlaffe ber Sin*

greifer jut 3=tud^t. ßnm ^anbgemenge fommt e§ fe^r feiten, unb bie l^taliener jte^en

in biefcm O^aUe ftet§ ben fürjem, ba fic meift nid^t neroenftarf genug fmb, um ben 2;ob

»on Äamerabcn mitanfe^en ju tonnen. S)ie Ueberlegen^eit ber anfang§ faft au§fd^lie^Ud^

am Äampf beteiligten Sttipini im klettern ift bereits ooHfommen auSgcglid^en unb aud^

bie au§ ber ®bene ftammenben Ungarn ftnb l^eute faft bur^wcg ^oc^touriften.

SefonberS bewährt l^atfld^bieöfterreid^ifd^^ungarifd^e Slrtillerie, für bie eS baS

SBBort ^unmöglid^* nid^t ju geben fd^eint. ©ie fte^t oft in näc^fter S^fil^e ber l^nfan»

teriefteUungen, wä^renb bie i^töliener mit i^ren ©efc^ü^en ^interm SBerge galten. SäiS

auf Ramme unb ©d^arten oon 1800 Syietern unb barüber flnb bie ©ebirgSgefi^ü^e oon

ben braoen Kanonieren gefd^Ieppt worben. S)ie SÖBirtung ift namentlidti in ben 3^elfen

bementfpred^enb burc^greifenb."

Stn ben ©rfolgen ber öfterreid^ifd^en 2lrtißeriebefd^ie|ung l^aben bie öftcrreid^ifd^»

ungarifd^en 3=Iieger einen ^eroorragenben 9lnteil. ;^:$^^re Seiftungen,* fd^reibt Dberft

Karl 3Jlüfl[er in einem 93eric^t an bie ^.O^ranffurter ßeitung", „^übertreffen bie fü^nften

ailpenluftfa^rten, bie bisher ausgeführt worben ftnb. Sl)re Äülin^eit fennt feine ©renjen,

feine ©rf)wiertgfeiten. SEBeber g^elfenflüfte, no^ bie plö^Iid^ fturmartig aufftofeenbcn,

unberechenbaren SOBinbftö^e fd^redten fte ah. ^tbzn Syiorgen in ber ?Jrü^e, furj nad^

5 U^r, erfd^ien mä^renb meines mehrtägigen aSefud^eS in biefem aSergIcnbe, einer ber

g^Iieger unb fd^webte ^od^ im ßuftgebiet. ©egen ©nbe ^wni ^^tte einer oon i^nen

nä^ft bem ©ampomolon ein italienifd^eS aJlunitionSmogajin entbecCt. 9lm folgenben

Xage würbe eS oon einem öfterreid^ifd^en SD^örfer unter ^euer genommen unb jur @j*

plofton gebrad^t. 9lm 30. ^uni 1915 würbe femer eine bei ^orta hi ayianajja in (Stellung

gebrad^te fd^roere italienif(^e aSatterie nebft ben bortigen Rafemenanlagen burc^ öfter«

reid^ifd^e fd^were 3)iörfer unter Steuer genommen unb oernid^tet."

;,aSor ber g^ront," fä^rt Dberft Karl SyiüUer in feiner ©d^ilberung in ber ^9^euen

^ürc^er ßeitung" fort, ^^ift boS ©c^u^felb freigemad^t. SBälbcr, SÖßeinbergc, Dbftgärten

unb in ber 2:alcbene ja^lreid^e ©ebäube ftnb bem aSoben gleichgemacht worben.

3luS ben Drtfd^aften füblic^ oon 2:rient ift ber größte 2:eil ber aSeoöIferung , teils

i^rer ©ic^er^eit, teils i^reS SebenSuntcr^altS wegen, inS SanbeSinnere abgefc^obcn





93^01. fflctlinet 3aufliotion8.@efenfC^aft, Scrlin

Die 5ronjenöI)ol)c om @ttlffcr|0(i) om Juf c bet Ottlcrgtuppc

%^t>t. Sertiner 3t(uflration8.®effnf4oft, »ettin

asltrf auf Stient, bie ^ouptflobt beß 2:tenttno
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joorben. SCßagcnfoIonnen mit ^auggeräten ^od^bcpadt, jogen talaufroärtS , Sricnt ju.

©d^einbar gleid^gülttg ^orftcn ©reife, SGßeibct utib ^tnber auf ben SEBagen mit bem

Dd^fcngefpann, ba§ genau rote oot 2000 ^al^ren gut Slömergeit unter bem Qoc^e jie^t.

^n ben oeröbeten, oon ben ©inroo^nem oerlaffenen Dörfern liegen bie ©amifonen.

®a§ 5ßic^ ift t)on ber ^eereSoerrooItung übernommen roorben unb roirb oon ben ©ol*

baten gepflegt unb gemolfen. Äein SBunbcr, ba^ fte fo gut ausfegen. @tc erl^alten

täglid^ jroeimal frifi^e 3JiiI(^ unb bereiten fid^ i^re Sutter au§ bem Stal^m. @ie bringen

aud^ auf ben SJergen bie Heuernte ein, bie reid^Iic^ unb gut ausfällt. (S^Iimm fte^t

e§ bagegen um bie oerroa^rloflen SGßeinbergc unb SGßeingärten beS (£tfd^tale§."

SKuf bie oielen Meinen ©injeltämpfe, bie ftc^ an ben tiroler g^ronten abfpielten, fann

^ier nid^t eingegangen werben; barüber gibt bie c^ronologifc^e Ueberfid^t na^ ben öjtet«

reid^ifd^^ungarifd^en unb italienifd^en ©eneralftabSmelbungen (ogl. @. 33 f.) ben beften

9luffc^Iu§. 9lu§ i^r ift beutlid^ ju erfennen, ba^ ben Italienern ber gro^e, umfaffenbe

^lan fehlte, unb ba^ bal^er felb^ ^Teilerfolge o^ne ®inf[u^ auf bie ©eftaltung ber ®c»

famtlage blieben. Um aud^ ^ier ju jeigen, roie oergeblid^ bie oerluflreid^en 9Inftürmc

ber Italiener roaren, fei über bie größeren Unternehmungen unb ben ©tanb ber Siiroler

©renjtämpfe ©nbe igwit unb 9lnfang 9luguft 1915 in einer furjen, geograp^ifd^ an«

georbneten Ueberftd^t berid^tet, ber eine gufammenfaffenbe 2)arfteUung ber ^Rölnifd^en

Leitung* jugrunbe gelegt rourbe:

^m ©ebiet ber D r 1 1 e r» unb 9lbamellogruppe, Id ber S)reifprad^enfpi^e, einem

oielbefud^ten 9lu§jtd^t§bergc, roo Deftcrrcid^, bie ©d^roeij unb Italien aneinanber fto^en,

überfd^reitet bie ©tilfferjod^ftra^e ben ^entraltamm ber 3llpcn. 9ln ber aGßcgfiredc oon

SBormio bi§ ©omagoi liegen au^er einzelnen ©aft^äufem oier italienifc^e 9lrbeiterf^utj«

^ütten (6antoniera§), oon benen bie oierte unb le^te, bie in 2487 SReter SJieereg^ö^e

liegt unb aud^ ©anta 9Jiaria genannt roirb, mit i^ren 3oQ"'äd^tern unb i^rem flcinen

3Birt§^aufe bie ^c^fte ftänbige SBo^nftätte ©uropag barfteUt. 3lm 5. ^juni 1915 ^aben

bie Sftaliener »on ber in 2313 aJleter SDteereSi^ö^e gelegenen britten ©antoniera au§

ctroa 30 ©ranaten, oon benen nur eine traf, auf bag bie ^a^p^e fröncnbe ö^er*

reic^ifd^e ©aft^auS g^erbinanbS^ö^e ocrfeuert. @ine ©ranate ift bid^t Ui bem fc^roei^

Serifd^en ©aft^auS auf ber ®reifprad^enfpi^e oorübergefauft. 3lm 8. :3>"ni l^aben ba*

gegen bie Dejicrreid^cr mit jroei ©ranaten bie befd^eibenen SSaulid^feiten ber oierten

©antoniera jum ©infturj gebracht ^n ber Solöejcit befd^ränften fid^ l^ier bie italieni«

fd^cn roie bie öfterreid^ifrf|=ungarifd^en Gruppen auf bie 3lbroe^r.

9lud^ am oiclgenannten 2;onalepa§ jroifd^en Drtler unb 3lbameUo fd^einen bie ^ta^

liener bie Trauben aUju faucr befunben ju l^aben. dagegen nerfud^ten bie :3taliener

ba§ ^©äbeld^en* oon SDtontojjo OorceQina bi 5JJlontos3o) in 2617 3yietem SDteereS^ö^c

al§ ©infaUStor ju benu^en, um oon SBeften l)er über ba§ S5ob ^ejo ju einem ber ßu«

f[üffe ber ©tfc^ oorjubringcn. Se^rreid^ ift e§, ben fü^l fadbli(^en öfterreid^ifc^en 93e*

rid^t oom 8. 9luguft 1915 unb ben gro^fpred^erifd^en ©abornaS oom gleid^en 2;age mitein«

anber ju oergleit^cn (ogl. ©. 41, 42). SOBenn e8 ben l^talicnern gelang, auf bem 3066 3Weter

^o^en, aud^ unter Sllpiniften mit bem ^räbifat ^.S^ur für ©c^roinbelfrcie* belegten Reifen

@§caoallo i^re ©ebirgSartillerie in Stellung ju bringen, fo mag baS oom fportlid^en

©tanbpuntte au§ eine ^ö^ft anerfennen§roerte Seiftung geroefcn fein. Um fo bebauet*

li^er roar eg bann aber für fic, ba^ i^rc Infanterie nebft ben jroei ^Batterien unter

bem fc^önen Stufe »9lbaffo Sluftria" jurüdfluten mu^te. ^n benfbar gro^artigfter

^od^gebirgSlanbf^aft ift ein Äampf in ber Umgebung be§ untern 3lbamelloglctfc^er8

(3300 SJleter) auSgefod^ten roorben.

3n ^ubicaricn finb bie ^^taliener oon jroei ©citen l^er eingebrungen, oon ©üben

über bie ©affarobrüde läng§ bc§ ©^iefefluffeS unb über ©onbino, bis bie öfterreic^ifd^en
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JBcfefligungen bei Satbaro, Sarino, ^anjelino ufro. il^nen ^alt geboten, oon SBeftcn ^er

über bcn 2288 SWeter ^ol)en dampopa^ längs be§ au§ ber SlbameUogruppe Eommenben

unb ftd^ in bie ©tfd^ ergie^enben ®aonefIuffe§. ©ie rühmten ftd^ (®arbona§ 58eric^t

i)om 27. 3^uli, tjgl. ©. 39), bie 93erge füblid^ ber ®aone, beifpielSroeife ben 2225 ^eter

^o^en Saoena befe^t ju l^aben, roä^renb bie Dcfterreid^er unter bem 2. 9luguft melbetcn,

ha% i^re ©egner von biefen, norbroeftlid^ oon ©onbino eingenifteten 93eobad)tung§poften

roiebcr vertrieben worben feien.

Seber Sourift, ber einmal am®arbafec war, lennt bie uon 9lioa au§ ftd^ in ftatt«

lidier |)ö^e oberl^alb be§ @ee§ entlang jiel^enbe unb bann burc^ eine ©ebirgSfc^Iud^t

roeftroärtS umbicgenbe fd^öne ^onaleftra^e. ®cgcn biefe unb bamit gegen Slioa

njollten bie S^toliener oon 2Beften burd^ ba§ ßebrotal unb oon ©üben über ben

unroegfamen 9)lonte 6omo oorge^en. ®a aber bie Defterreid^er nod^ Slnfang 5lugujit

füblid^ ber ^onaleftra^c bei ^regaftna am SGÖeftufer be§ ©arbafeeS angreifen lonntcn,

fd^eint ber italienifd^e aSorfto^ o^ne ®rfolg geroefen ju fein, ^um ©ntgelt ^aben italic*

nifd^c 2Bafferf[ug8euge einen siemlid^ ^armIo§ ©erlaufenen Ueberfall auf bie ©tabt Stioa

oerfud^t. ®ie 93efe^ung be§ ajlonte Slltiffimo, am Dftufer beS ®arbafee§, ^at ben

;3[taliencrn, mie ju erwarten ftanb, feinerlei ©rfolge gebracht. S)a§ ®orf S3rentonico,

am gw^ i>er 95albotette, bi§ ju beffen oberftcn Käufern biSroeilcn fouragierenbe ^ftaliener

fommcn, ift nod^ oolle jwei SBegftunbcn oon ber ©ifenba^nftation 2Jiori entfernt, roo

bie oom ©arbafee fommenbe Heine Sofalba^n in bie gro^e Srennerbal^nlinie einmünbet.

jQfm ©tfd^tal, roo bie l^taliener oiele SCBod^en lang bei ©erraoaUe, an ber SSrenner*

bal^nlinie ^alt gemad^t Ratten, tonnten fte attmä^lid^ oier Kilometer roeitcr bi§ 9Jlarco

oorbringcn, ba§ nur nod^ jroei Kilometer oon SDtori entfernt ift. 9lm 27. ^uli 1915 ^aben

laut italienifd^en SSertd^ten bie Defterreid^er bort angegriffen. 95on roo au8 bie :^taliener

am 1. 9luguft 1915 ben SSa^n^of oon Slooereto befc^offen ^aben rooUen (ogl. @. 40), roiffen mir

nic^t. Ucber ben ©d^iopa^ hinüber ftnb fte imSSaUarfagebiet bi§ SSalmorbia, unb imSalbeSin

bie ®tfd^ münbenben 2;erragnolobad^e§ big bort^in gelangt, roo ba§ beroo^nte ©ebiet beginnt.

Deftlid^ ber @tfc^ unb füblid^ be§ ©uganertalS gegenüber ben öfterreid^ifc^^ungarifd^en

©tellungcn bei aSielgereut^'Safraun (g^olgaria»Saoarone) befd)ränften fxd^ bie

:3italiener hi§ SJlitte 9luguft 1915 auf einen f^roäd^cren unb l^äufig unterbrod^enen ©e*

fd^ü^lampf, nad^bem i^re energifd^en SSerfuc^e gleid^ in bcn erften 2;agen nad^ ber

KriegSerflärung ^ier in ber Stic^tung auf S^rient burd^pfto^en auf§ blutigfte abgeroicfen

roorben roaren, eine ber größten ©nttäufd^ungen in einer fxd^ern S^led^nung, ja einer ®e»

roi^^eit. „®§ beftanb nämlicl)/' fo oerftd^ert JRittmcifter oon Sflebcn in ber ^Kölnifc^en

Leitung*, „roie roir jufäUig roiffen, bie ftc^ere 3lnna^me, baB jur ß^^ftörung jebeS

unferer bortigen SOBer!e nid^t mel^r rote jroei ©tunben fd^roeren g^euer§ nötig feien."

©d^on am 25. 3Jlai 1915 eröffneten bie italienifc^en 3Bcrfc nac^ bem 33crid^t bc§ fd^roeije«

rifc^en Dberft Karl 3Jlüaer in ber ^fjranffurter Rettung" baiS geuer gegen bie öfterrctd^ifd)en

g=ort§ unb ©tü^punfte, hk bi§ jum 30. SWai eine na^eju ununterbrod^ene, mit reid^lic^ftem

SJiunittonSoerbraud^ burdfigefü^rte S3efcl|ie^ung au§ bcn fd^rocren 28 cm»3yiörfern auSp-

^altcn Ratten. ®ie SQSirfungen biefeg S5ombarbement§ ftanben freilid^ in feinem aSer*

pitni§ p bem 9i)fhtnition§aufroanb. Kein öfterreid^ifd^eS 2ßerf, fein ©tü^punft rourbc

tuebergefämpft, fein ©efc^ü^ gcbraud^Sunfäl^ig gemacht, tro^ ber überwölbten italicnifd^cn

©teUungen. SScfonbcrS ftarf roaren bie im norböftlid^en 2:eile be§ Slbfc^nitteS Saoarone,

in Suferna unb aSefena errichteten öfterreid^ifc^en SSefeftigungen unter ^euer genommen

roorben. ®egen ein einjelneS SOBcrf biefer ©ruppe rourben über 2000 ©d^u^ auS f(^roer«

ftem ©cfdl)ü^ abgegeben. ®ic ©puren biefer SSefc^ielung ftnb äu^crlic^ fid^tbar in bcn

oon ben jatillofen ©cfd^o^einfd^lägen jerfplitterten unb jermürbten rötlid^en 3:riben«

tiner aWarmorfclfen, bie faf)l unb glatt, jcbcS ^flangcnroud^feS entblößt, in bie grüne
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Sllpentanbfd^aft I)inau§flarren. 3fiad^ einer fünftägigen 9lrtttIericoorbereitung oetfu^ten

bie Italiener am 30. 9Jlai 1915 fiä) ber nörbltc^en SBetfe ber ^o^pd^e oon Saoarone ju

bemöd)ttgcn, gegen bie f:e mit bcm 161. :9[nf.=9legiment unb bem 21Ipini*S3ataitton SBaffano

um 3 U^r morgen§ jum Singriff oorgingen. S)er ©türm fd^eiterte in bem mit falt*

blutiger Stu^e abgegebenen ^zmx ber 2;iroIer ©tanb* unb Sanbesfd^ü^en unter fe^r

ftarfen SBerluften ber :3taliener ; bie öfterrei(^ifd)en aSerlufte roaren nur gering.

Säng§ be§ ©d^ienenroegeS, ber oon S^rient burc^ ba§ ©uganertal nad^ SScnebig fü^rt,

wollten bie :3taliener fd^on gleid^ ju 9lnfang be§ Ärieg§ bis über ba§ geräumte 33orgo

^inau§ oorgebrungen fein. Sßenn fic nun nad^ i^rem SSerid^t com 5. Stuguft 1915 ben

Säa^n^of S3orgo befd^offen ^obcn, fo fprid^t ba§ nid^t gerabc für bcfonbere ^o^tfd^^tte.

2)agegen Ratten bie Italiener am 17. unb 18. l^uni oerfuc^t, über bie fjaff aner 3llpen

burc^jubrec^en. 5)a ba§ SecEen oon ^rimör roic ba§ oon 53orgo nur mit bem ®infa^ unoer=

pitnigmäfeig ftarfer Gräfte oon beröfterreidbifc^ ungarifd^en^eere§lcitungt)ättc behauptet

werben tonnen, mar e§ geräumt unb bie Sßerteibigung auf bie feftgef^loffene , nur oon

roenigcn hochgelegenen ©infenfungen burd)f(^nittene Kette ber ^'affaner 3llpcn (öftli^

be§ ^offt^taleS) oerlegt worben. S)er ©urc^bruc^oerfud^ erfolgte beim ^a^ Se ©eUe (ogl.

@. 53 f.), rourbe aber glänjenb abgcroiefcn.

^nben §od^tälern be§ ^rimör ^errfc^te barnad^ faft immer 9flu^e. 9lber um ben ©üb»

mcft' unb ben S^orbab^ang beS bi§ jum 3344 aJleter 9Jieere§^ö^e anfteigenbcn 3Jlarmolatas

ftoctS ift ®nbe l^uli roieber heftig getämpft roorben. ®ie Ocfterreid^er, fo berid^tcte

Saborna, Ratten in ber ^ad^t auf ben 29. ^uix überrafd^enb nörblid^ ber SJlarmolata ben

©Ol bi 6ue (2558 ÜJteter) unb ©affo bi 3Jlea3obi (2733 «Dieter), fübroeftlic^ ber aJiar*

molata bagegen, unterftü^t burc^ i^re 9lrtitlerieftetlung auf bem 6ol Dmbert (2671

SJietcr), am 28. unb am 30. l^^u^i i>ic italienifd^cn SBefeftigungen bei ©oflabella

(2759 ayieter) nehmen rooUen (ogl. ©. 40). ®anj in ber 9^ä^e Ratten bie Defterrei^cr

fc^on früher ben 2582 3Heter ^o^cn Slüo^etgipfcl erftürmt, ber cbenfo wie ©oftabeUa

unb 6ol Ombert ^art an ber ©renje liegt. ®in ßuflu§ be§ in bie ^iaoe münbenben

3lgorbofluffe§ ift ber norböftlid^ be§ 9Jiarmolataftod§ flie^enbe Sorbeoolebac^. ^n
feinem 2;al liegt ber ben "S^eutfc^en al§ S3uc^enftein, ben Sabinern al§ ^ieoe be Sioinal«

longo befannte '3)olomitcnort, unb bid^t babei in bem 2Bintel jroifc^en jroci S3a^tälem

ba§ bie neue gro|e ®olomitenftra|e f(^ü^enbe öfierreid^ifd)e g^ort ©orte, foroic ber je^t

fo häufig genannte 2464 3Jleter ^o^e ©ol bi Sana. SOBä^renb bie Defterrei^er melben,

ba§ aüe Eingriffe auf i^re ©tetlungen am ;,6ol bi Sana* abgeroiefen roorben feien, roei^

©aborna unter bem 5. Sluguft 1915 mit großem SGßortfd^road oon ber oöUigen SSefe^ung

be§ ^Sanapaffeg* ju erjä^len (ogl. ©. 41).

Qm nörblid^en ^olomitengebiet, roo ftd^ bie öftcrreid^ifc^«ungarifd)en 2^ruppen nac^

ber 9(iäumung oon ©ortina auf bie QSerteibigungslinie 3^ane§tal—^eutclftein—Sanbro—
©ejten jurüdgejogen Ratten, an ber au§ Dberitolien über ©ortina b'Slmpejjo ing ^ufter*

tal fü^renben großen ©tra^c (©traba b'SlUemagna) rooHen bie :^taliener an ber 3Jiün*

bung be§ Xraoenanjeg^SSac^eS in ben 93oite=$JluB am 30. ^uli 1915 eine öfterrei^ifd)c 2lb*

teilung jurüdgefc^Iagen ^aben, roaS angeftdjtS ber ftarten öfterreic^ifc^en gefte ^eutelftein

wenig roa^rfcf)einlic^ ift. 3luc^ bie SSerfucfte ber Italiener groifc^en bem 15. unb 20. l^uli

bur^g |)öl5leni1eintal in§ ^uftertal oorjubringen unb bie SSorftö^e jroifd^en bem 8. unb

18. ^uli gegen ben Kreujbergfattel im ebenba^in münbenben ©ejtental mißlangen jum
Seil unter fo fc^roeren 33erluften, ba^ bie ^aljl i^rer SBerrounbeten unb 2;oten nx^t feiten

ber ©efamtjaljl ber am Kampfe beteiligten 33erteibigcr na^eJam. ^a e§ gelang fogar, bie

mic^tiöften fünfte ber feinblid^en ©teUungen ju befe^en; ^ier auf ber 6ima ^rugoni

unb ber ^fannfpi^e, bort auf ber S^otbfeite be§ aJionte ^iano (2325 SUictcr), ber weft*

li(^ oon ©c^luberbac^ fc^on auf italienif^em ©ebiete liegt.
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©üblit^ oon (S^Iuberbod^ l^art on bcr ©rcnje ergebt ftc^ ©rcfta Sötanco, ein ©rot
an bem 3199 3Jleter ^o^cn aJionte ©tiftaUo , auf bcm am 8. ^luguft eine italienifc^e

^albfompagnic abgefangen würbe. 9'JörbIic^ be§ iDionte ^iano lag jene 20 rooljlein«

gerid^tete ^^»"ttier jä^tcnbe ®retjinnent)ütte bc§ 9lIpenoerein§ , bic bur^ italtenifc^e

©ranaten jetftört worben ift. 9ll§ Sroft mag bienen, ba§ aut^ manche ber mit irre«

bentiftifc^en ©clbem oon bcr @ocietä begli 3llpinifti Sribentini errichteten Sllpen^ütten

ben braoen 2;iroIcr ©tanbfc^ü^en al§ angenehme Unterfunft bienen. SÖßeiter öftlic^

wollen bie l^taliener ben 3115 ^flctcr ^o^en ©renjtopf ©Iferfofel ftarf befeftigt ^aben,

was in 2lnbetrad^t ber ^iatfad^e; ba^ fd^on bie bloße 55efteigung felbft für fd^winbcl*

freie 9llpiniften als eine fc^r fd^wierige Älettertour gilt, immerhin eine beträchtliche

©portleiftung fein würbe. SDtit bem fc^on erwähnten Äreujbergfattel im ©ejtental, bei

bem mcl)rere italienifd^e 93ataitlonc am 4. 3luguft 1915 oergeblic^ bie SficmeSalp angriffen,

fmb wir an ber ©rcnje Kärntens angelangt.*

,,9Jlan wirb in ber 93curteilung ber Kriegslage nid^t fel^l ge^en,* oerfid^ert ^. ©tege*

mann im 93erner ^SSunb", ^wenn man annimmt, baß bie italienifd^e ^cereSleitung in

bcr ^weiten ^älftc beS S^uli 1915 ftarfe SSerf^iebungen hinter ben g^ronten oorna^m;

fic war boju genötigt worben, weil fxc auf bem rechten iJlügel i^rer 3?fo«8oftßöw"Ö

fd^were aScrlufte erlitten l^atte, hiz eine teilweife 9'ieugruppierung notwenbig mai^ten.

9InbererfeitS l^attc baS überoorfld^tig taftenbe aSorge^en bcr i^taliener ber öfterreid^ifd^«

ungarifd^en ^eereSleitung ermöglii^t, ben fleinen ^ruppenbeftanb in ^irol nad^ unb

nad^ ju ocrflärten, woju namentlicl) ber günftigc SSerlauf bcr KricgS^anblungen gegen

Slußlanb beitrug. @o tonnte eS benn fommen, baß bic 58crteibtger 2;irolS ba, wo bie

aScrteibigungSlinic unmittelbar an bcr ®renjc oerläuft, wie beifpielSweife aud^ am
©tilfferjod^, am 2;onalcpaß unb im ©ebtet bcS (Softon, i^rc ^ofitionen bereits ®nbc

^uli 1915 auf ftratcgifd^ wid^tige ^ö^enpuntte auf italicnifdbem S3obcn oorgefc^oben

l^attcn, o^ttc baß bic Italiener ernftli(^ oerfud^t Ratten, ftc oon biefen ju oertreiben.

Unb fetbfl bort, wo ben ^italicncm, wie oben erwähnt, fc^male ©renjftreifen beim

Kriegsbeginn fampfloS überlaffen worben waren, finb pc bis 3lnfang 3luguft 1915 nic^t

einen ©d^ritt über bic freiwillig eingeräumte ßone ^crauSgefommen."

3)ie .Kämpfe an ber färntnerif(^en ©renje

©leid^jcitig mit i^rcn 9lngriffcn auf Sirol ftnb bic Italiener aud^ an bcr ©rcnje

Kärntens oorgegangen, ftnb aber auc^ ^ier ben gleichen ©c^wierig!citen begegnet unb

fa^en fxc^ ba^cr jum gleichen SBcrfa^rcn gezwungen wie längs ber tirolifc^en ©renken:

ber ©ntwicflung einer ja^lrcid^cn fc^weren SlrtiUcrie. 9ln ber friaulifc^cn ©renjc ifk

XaroiS unftrcitbar baS wid^tigfte ^rategifc^c Dbjeft ber italienifc^cn Offenftoe; nic^t

nur beSl^alb, weil über 2;aroiS auS bem Seden beS Xagliamento nörblid^ oon Ubine

im ^eUatal eine oorjüglic^c ©traßc unb bic türgefte ®ifcnba^nlinic nad^ SBien führen,

fonbem auc^, weil ftd^ ^icr bie ticffte ^epref^on (burc^fd^nittlid^c $ö^e 700 «meter

über SJlccr) in ben Dftalpen befinbet unb eine weitere bequeme ©infattelung jwifc^cn

ben Kornifd^en Sllpcn unb ben Karawanten unmittelbar nac^ SSiCad^ unb Klagenfurt

fü^rt. ®iefc ©traße wirb burd^ bie fJcftungSanlagen bei SOfialborgct^ unb bei ©aif*

tti^ (810 SDfleter über Smecr, SBafferfd^eibe) oerteibigt, baS 1809 fein topferer ©rbaucr

3fngcnieur^auptmann ^enfcl gegen eine gewaltige Ucbermad^t fo lange ^ielt, bis bie

©cfa^ung erbrücft würbe; er felbft fiel, l^atte aber bie surüdEweic^enbe Slrmec beS ®rj«

^crjogS :2fo^ann, beS fpäteren Sleic^SocrweferS, oot bem Untergang gerettet. §ier im

gettatalc ftnb bie l^taliener auf 9lrtiaericf^ußweitc an bie ©perre ^alborgct^ ^eran*

gefommen. 9lm 12. ^uni begannen fie mit bcr artiUeriftif^cn 93efc^ießung beS gortS

^enfel, baS an einem 2;ag an 200 bis 250 fc^were ©ranaten auS bcm SnunitionS«
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beftottb ber g^einbe erhielt unb bt§ 9lnfang 9luguft 1915 fc^on 4000 <Bö)\x^ ber fd^roerften

^oliber gc!o^et l^at. S^ro^bem fd^o^ bie 93cfa^ung bc§ ^orts unentroegt jurücE unb

machte bcm ^armn i^re§ 2ßerf§, ba§ noc^ bcm 9Serteibtger SJ^alborget^S im ^a^re 1809,

Hauptmann ^cnfel, benannt ift, neue ®§re. ®ie l^elbenmütige SSertcibiger be§ g=ort§

^enfel fxnb benn auc^ alle bcforiert roorben. g=roI)IocCenb raupte ©aborna am 13. j^uni

1915 (ogl. ©. 66) ju berichten, ba^ ein fc^roercS ©efd^ü^ ^ö^ete 2;eile be§ ^ortS in

JBranb gcfc^offen ^abc, wobei ein 9yiunition§bepot cjplobiert fei. ®a§ öfterreic^ifd^*

ungarifc^e ^riegSpreffequartier erdärtc barauf in einer ©rroiberung, ba^ ba§ in aSranb

gefdjoffenc ©ebäube nur eine ^oIjbaradEc gcroefcn fei.

5)ie ©tetlung bei 2:aroi§ fann junäd^ft umgangen roerben burd^ ben ^rebilpa^
(983 äRetcr) an ber ©renje jroifc^en Kärnten unb bcm öfterreic^ifd^^ungarifc^en lüften--

lanb, ber uom obem ^fonjotal, ber italienifd^en ©renje paraflel, nad^ 3;art)i§ fü^rt.

2lud^ l^ier l^aben bie Italiener oon ben SCßafferfd^eiben be^ 3SaUe 'I;ogna unb be§ SöaUe

Staccolana oorpfto^en oerfud^t. S)od^ ^at ber 9lngriff nid^t geringe 9lnftrengungen er*

forbcrt, ba ftd^ aud^ ^icr jroei öftcrrcid^ifd^e ^ortS, bie SGBerfc ^rebil unb S^laibl, befinben.

^ie Operationen begannen ^icr bereite am 25. SJlai 1915; bie erfte ©ranate frepicrte

in ber S'Zäl^e beS ^rebiler 2Bege§. 9luf bag ^Jeuer ber Italiener antwortete baS 2Ber!

9laibl unb fteHte feft, ba^ bie ^»taliener ftc^ auf bem 9'ieoeafattel eingeniftet Ratten unb

oon bort auf bie ^Jeftung mit ©ebirgSfanonen feuerten, bie aber balb jurücfgejogen mürben.

9Iud^ ba§ g=ort ^rebil, ba§ mit Äanonen fc^roerften Kaliber? fortgefc^t befc^offen rourbe,

crroibcrte ba§ eJeuer ununterbrod^cn. 5)a§ ©rgebniS ber Operationen mar auc^ ^icr, bat

aUt ©perrfortS unb SGßerfe attionSfä^ig blieben.

®ine weitere Umgebung be§ für bie Öfonjo* unb bie ©aoc>8inie auSfd^Iaggebenben

^Raumes um SaroiS ift in ber flöten» ©egenb möglich, wo bie ^o^e SBanb ber

tarnifd^en 9llpen gwifd^en bem ^reujberg unb bem g^caatalc oon einem einjigen jum

2;eil fahrbaren SOSeg überquert wirb, ber oon 2;olme53o in§ ©ailtal unb bann über ben

(Sailbergfattel in§ ®rautal unb bamit nac^ SSittad^—^lagenfurt fü^rt. ,^ier ^at ber

fteirifd^e öanbfturm neuen 9lu^m erworben. Sfiad^bem fd^on am 10. iguni um ben SBolager

<See unb um ba§ 3Sal Inferno gctämpft worben war, ftürmten am 14. :^uni 1915

nad^mittagS nad^ forgfältiger Slrtiüerieoorbereitung fteterifd^e ßanbfturmleute in glänjcn*

bem 9lnlauf ben ftarf befefligten, oon Ueberja^l befe^ten Kleinen ^al öftlic^ be§ ^löfen*

paffeS. ^n ben barauffolgenben Sagen, jule^t am 20. l^uni, oerfuc^ten bie i^taliener

wieber^olt, bcn Kleinen ^al unb ben greitofcl jurücljugcwinncn — aber c§ war

ucrgcbenS.

9lm 5. Sluguft 1915 fd^lic^lii^ ^aben öfterreid^ifd^'ungarif^c Siruppen einen wichtigen

Otü^punft in ber aJlonte ^aralba*®egenb genommen unb ftd^ bamit aud^ l^ier auf

italienifd^em 93oben feftgcfe^t.

S)ie @d^lft(^tett am Sfowj«^

3118 bie italienifd^e ^eereSleitung crfennen mu^te, ba| eine rafd^e fjorcierung ber

fciiwer jugänglit^en unb ftar! befcftigten 3ltpenpäffc SBelfd^tirolS unmögli^ fei, aber aud&

ftd^er war, ba^ bie bort oor^anbenen öfterrcid^ifd^rnngarifd^en Kräfte gebunben waren,

entfrf)lo| fte ftdt), auf bem jweiten KriegSfc^aupla^ am $^fonjo mit allen oerfügbaren

Kräften eine rafc^e ©ntfc^eibung ^erbeijufü^ren. S)er ©d^lüffel p ben 3«8a"9§fti^Qtew i"§

:3unere ber Donaumonarchie unb bem Küftenweg nac^ ber ©tabt Srieft, bie in ber italienifc^en

®cfd^ic^tc bie „unerlöfte* ^ei|t, ifl bie ßinie be§ unteren Sfonjo oon ^laoa bi§ 3Jlonfalcone

mit ber ©tabt ©örj als bem ß^ntrum ber öfterreidl)ifc^=ungarif^en S3efeftigungcn. ®er

^äfonjo befd^reibt ^ier einen nad^ SOSeften offenen S3ogen, auf beffen ^erip^erie ©tabt unb

S3rüctenfopf oon ©örj inmitten einer ®bene liegen, bie ftd^ au8 bem O^riaulifd^en jwifc^en
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btc ^ö^en be§ SOBalbeS üon 2;arnon)a, aSorberge bcr ^ulifd^en 3Ilpen, im S'iorboften unb

ben ^arfter ^ö^cn im ©üben bi§ nad^ ^aibenfc^aft (^ibujftna) erftredt. ^Jiörblid^ gegen

^laoo fdjicben ftrf) bie ^öl)enjügc fdjatf an ben 3^lu& ^eran unb bieten im ^Jlonte

©anto ^ofloit^ß/ ^^^ 692 SJleter ^od^ ift, eine ©tetlung, oon ber bie Defterreid^er mit

fi^roerem ©efd^ü^ ba§ ganjc SSorgelänbc be§ ^^fongo hi^ foft nacf) ®rabi§ca bel)errfd^en.

9luf bcr redeten ©eitc bc§ ^^ffonjo roitb ©örj oon jroei feften öfterteid^if^=ungarifc^en

©teUungcn gegolten, bie jebem SÄnfturm %xo^ geboten unb ben g^einb oer^inbert ^aben,

f)icr ben 3^Iu^ ju überfd^reiten. 2)ie eine, nörbli^c, ift bcr 609 STleter bol)e 9yionte

©abotino auf ben ^ügeln beS ©oglio, bcr ftarf ücrfd^anjt unb mit fc^roerer SlrtiUcric

bcfc^t ifi; bie anbere ©perre |tnb bie ^ö^en oon ^obgora (ogl. bie bcm fpäteren S^apitcl

„®ic ©d^Iad^ten am ^fonjo" beigegebene Ucberftd^t§!arte).

®iefe§ natürltd^e a3ertcibigung§f^ftcm oon ®örj wirb burd^ bie ©elänbeoerl^ältniffe

im ©üben glüdClid^ ergänzt. 93ei ®rabi§ca fd^Uc^t ber oben ermähnte, nad^ SOSeften

offene S3ogen bc§ Sfonjo ab unb öffnet fld^ ein anberer, ber ftd^ in bie ®benc oon

fjriaul bud^tet unb na^ Dften burd^ bie aSorberge ber Äarfter ^ö^en, ba§ oielgenanntc

^lateau oon ®obcrbo ausgefüllt wirb, ^m Sfiorben biefc§ ftarf burd^fc^nittenen

fc^roierigen KalflanbeS bc^errfd^ten bcr 275 SWeter ^o^e SJlonte ©. 3Jlid^cle unb bcr

195 9Jtcter l^o^e SJlontc ©. SJlartino mit ©cfc^ü^en unb 9yiafd^inengen)e^ren ba§ g^lu^*

oorgclänbc unb fd^ü^en ©örj gegen einen 2lngriff oon ©üben, ^icr liegen oon ©ra»

biSca nad^ ©üben ber Steige nad^ bie au§ ben ©c^ladtitbcri^ten be!annten Drtc ©brauf*

ftna, ©agrabo, ^oö^ittnO/ ^olajjo, üicbipuglia, SSermegliano unb ©clj, roo bie ^^taliener

oerfud^ten, ba§ 93 3Jteter ^o^c ®oberboplateau ju nehmen, um ©örj oon ©üben p
faffcn unb juglcid^ ben Küftenfaum, ber oon SJlonfalconc füböftlid^ nad^ 2;rieft jie^t unb

oon bcm 3Honte bei Säuft gcfperrt roirb, in i^rc ^anb ju bctommen.

3ur S)cdtung ber tinfen plante bcS italicnifd^cn 2lufmarfd^e§ erfd^icn c§ au^erbem

nötig, bie öfterreid^ifd^^ungarifd^en ©tcUungen im Slaumc Q'litfd^—^arfreit (italienifd^

©aporetto) bi§ Sotmein ju nehmen, um baburd^ audt) ben ßugang in bie 2;äler ber ®ail

unb ©aoe unb in bie ungarifd^e 2;iefebene, aber aud^ in ben S^lücfen ber öfterreidl)ifd^'

ungarifd^cn aScfeftigunglanlagcn oon SJlalborgct^ unb ©örj ju öffnen, ^arfreit unb

3^litfc^, bie beibc oor ber eigcntlid^en öfterreid^ifd^»ungarifd^cn aSertcibigung§linic liegen

unb frciroiHig geräumt roorben roaren, fonnten befe^t roerben, ja e§ glüdlte ben 9llpini

om 17. l^uni 1915 ben fteilen, öftlid^ oon ^arfreit ba§ Qfonjotal be^errfd^enben 3yionte

9'lcro (floroenifd^ Arn, 2245 SPleter, einen roeftlid^en 9lu§läufer ber mäd^tigen 2;riglan)«

gruppc) in berounbcrnSroürbigem 3Infturm teilroeife ju befe^en; bod^ mar aud^ bicfcr

©clänbcgeroinn o^ne ftrategifd^c SSebeutung.

®in genauer UcbcrblidE über ben aScrlauf ber Kämpfe am ;3fo"8o if* "^^t Uxäit, ha

bie aScrid^tc ber beiben 2lrmccleitungen ftd^ oft wiberfpred^en. ,,®ie 3lbftd^ten bc8

italienifd^en @cncralftab§, bie l^^fonjofront pm §aupt!ampfgebiet ju madjzn, mürben,*

nad^ einem augfü^rlid^en 93eridt)t ber ^.g^ranffurter Leitung", „nad^ ben einleitcnben a3e«

rocgungen, bcr SSefe^ung oon ®rabi§ca unb ben Uebergang§oerfuc^en über ben Sfo^jo

bei ©agrabo unb ^laoa foroie nad^ Kömpfcn bei 2;oImein, am 7., 8. unb 9. i^uni 1915

bcutlidl), al§ jum crften SJlal ber gefd^loffcne 2lngriff etwa einer ;3>nfonteriebiüifton gegen

ben ©örjer a3rüdEcnfopf, begleitet oon glcid^seitigen SSorftö^en bei ©rabiSca unb 9Jlon'

falconc erfolgte. ®iefc crften Kämpfe l^atten ba§ Qid, größere 2:ruppenmengcn über

ben unteren iö^fonjo ju fe^cn unb fte auf bcm Unten Ufer ©tü^punfte jum 9lngriff auf

ba§ ^lateau geroinnen ju laffen. g^ür bie Defterreid^er Ratten biefe Kampftage roo^t

lebiglid^ ben 6^ara!ter oon S8orpoftengefcdl)ten, benn e§ fonnte nici)t grocifel^aft fein,

ba^ e§ ben attmä^lid^ nad^gcjogenen aSerftärfungen ber ^^talicncr gelingen roetbe, ben

giu^ bort 8u übcrfd^reiten, mo nur leiditc gclbbefeftigungen ba§ SSorbringen ^inbertcn.
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^^tnmer^tn machte fd^on bieg ßto^c (S^rotcrigfeiten, ha ba§ ©elänbe fumpfig tft unb

burd^ iHcgcnöüffc unb Uebcrfd^njcmmungen für größere ^iruppenbcroegungen bctröc^tltd^c

^tnberniffc bot. ®§ mar bic§ bie ^eit, in ber bie 95uttetin§ ©abornaS c^er SOBetter*

al§ @c^Iad)tberi(^ten glichen unb bie Italiener cinjufe^en begannen, ba^ fte einem ernftcn

5?rieg entgegengingen. ^iW^merl^in fonnten fte 3J^onfaIcone befe^en; gleichzeitig begannen

bie aScrfuc^e, bei ^laca ben ^l\x^ ju überfc^reiten, um bie ^ö^en be§ SiamoroaroalbeS

gu errcid^en unb ben 3Jlonte (Santo oon S'^orben ju faffen, wobei junäd^ft bie SSrigabe

[Raoenna blutig jurüdgefd^Iagcn rourbe; ebenfo fc^eiterten neue SSerfud^e bei ^laoo am
12. unb 14. :^uni, bod) behaupten bie 3^toKe«er, feit bem 17. I^uni bei ^laoa ben gtu^

ttberfc^ritten unb bie ^ö^en bort gegen bie ^artnfidige unb immer nod^ anbauernbe 9Ser*

teibigung ber Oefterreid^er jum 2:eil in SBeft^ genommen ju l^aben ; offenbar ift e§ i^nen,

üon i^rem König perfönlid^ angefeuert, nad^ ftarfer SlrtiUerieoorbereitung gelungen, ftc^

auf bem Itnfen Ufer bei ^looa nad^ großen 93etluften i^rer tripolitanifc^cn Gruppen

vor ben öfterrcid^ifd^en feften (Stellungen ju oerfd^anjen, bie l^ier befonberS oon balma=

tinifd^er Sanbroe^r, 9Jlannfd^aftcn au§ bem ^.unerlöften i^talien*, gehalten mürben.

S3i§ jum 20. ^uni 1915 bauerte biefe crfte ^fonao-Sc^Iad^t; bann trat eine nur

burd^ 9lrtiHericfämpfe unterbrod^ene 9flut)epaufe ein, bie i^rcn ®runb root)! barin ^atte,

ba]3 bie italienifc^e §ecre§Ieitung bie Erfahrungen be§ erften S?rieg§abfc^nitte§ ju über»

beuten genötigt mar. ®ie fe^r geringen 3^ortfd^ritte, bie eigentlirf) nur barin beftanben,

ba^ fte bei ^laoa unb am unteren ^fonjo bei ayionfalcone unb ©agrabo unter fe^r

l^arten SSerluften ben ^lut überfdt)reiten fonnten, Ratten c§ !Iar gemacht, roie roeit fie

nod^ oom eigentlichen Qid, ber Eroberung oon ©örg, ftanben. ®rft am 30. I^uni be*

gannen bie Eingriffe auf§ neue, bie am 1. ^uli beutlicfi ben ©^aratter be§ nunmehrigen

^lane§ annahmen, ben §auptflo| gegen boS ^lateau oon ®oberbo unb jroar oon

©agrabo, aSermegliano unb ©elj nad^ Dften unb oon 3yionfaIcone nad^ Sfiorboften ju

führen. Unb gmar f(^eint eg, ba^ in biefem ©tabium ber ^fonjO'Dffenfioe ber italie»

nifc^e ©eneralftab t)offte, ben nörblic^en sianb be§ ^Iateau§, ber nac^ ®örj abfäflt unb

uom 3yionte ©• 3yiid)ele be^errfd^t roirb, burd^ einen heftigen Singriff auf le^teren ju

forcieren; au§ ben SSeric^ten ift jebod^ ju erfennen, bo^ biefe SSerfud^e, bie oon ©brauf*

fina, öftlid^ oon (Srabi§ca om 3^u^e be§ ^ügelS gelegen, unb oon aSermegltano, norb*

öftlid^ oon 9lond)i a\x^ erfolgten, blutig abgeroiefen rourben. 9lm 6. Iguü fd^loffen biefe

JJämpfe, foroie neue 2Jlaffenan griffe auf ben ©ör^er 93rüdcn!opf ab. S)ic :3t'^I^c'^ß^

Ratten nad^ öfterreid^ifd^er ©c^ä^ung im 3lbfd)nitt (Sagrabo—Stond^i allein oier 9lrmee«

forpS eingefe^t unb i^re ganje 3lrmee jum ©efamtangriff auf bie Sinie ®örj—9Jlon*

falcone jum ©türm geführt, o^ne Erfolge ju erzielen, ^enn aud^ ber italienifd^e S3ertd^t

»om 6. ^uli 1915, ber biefe jroeite ©d^lad^t am :öf ottjo jufammenfa^te, raupte nur

)u behaupten, ba^ bie angreifcnbe italienif^e 3lrmee bie (Gegenangriffe be§ 3^einbe8 fieg-

reidf) abgef^Iagen unb ftd^ in i^ren ©teUungen behauptet l)aU. Ein fpärlid^eS Ergebnis

biefer mit großen SHitteln begonnenen jroeiten planmäßigen Dffenftoc!

9lm 15. unb 16. :2fuli begann bie artilleriftifrfie SSorbereitung ber britten großen

5ffonzos©d^lad^t. 5luf ber ganjen 3^ront überfdf)ütteten bie ^itoliener nadf) bem

SJlufter ber großen 9lngriff§fd^lacl)ten in ^ranfreic^ unb im Dften bie öfterreic^ifc^en

©teUungen mit ©efc^offen aller Kaliber, um fte fturmreif ju machen; auc^ Suftfc^iffc

führten fte in ber SWadfit oom 17. ^nü gegen bie 2Berfe oon ©örj unb bie öfterreid^ifd^en

Sager an ben nörblid^en 9lb^ängen be§ 3)ionte ©. SD^tic^ele in§ 3:reffen. S)er allgemeine

^nfanterieangriff auf ben 3lbf(^nitt ®örj—SJlonfalcone fe^te jebod^ crft am 18. i^uli ein.

®er italienif^e S3eri^t oerjeic^nete al§ Ergebnis ber erften kämpfe fd^rittroeife Erfolge

unb eine größere Slnja^l oon ©efangenen (2000 ajlann) ; aud^ ber öfterreid^ifd^e S3eri(^t

fogte, baß ber ^einb an einzelnen ©teilen in bie oorberften ©räben eingebrungen fei.
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woraus ftd^ bte tjer^ältniSmä^tg ^o^c 3lnjo^I bcr (gefangenen erflären lä^t, ba§ er aber

in fc^roeren S'ia^fämpfcn wieber ^inauSgeroorfen würbe. 3lm fritifd^jlcn für bte Defter»

reid^er fd^etnt t)k @d^Iacf)t am 20. ^nü geftanben ju fein, al§ eS abenbS ben Italienern

gelang, ben 9Jlonte ©. 3Jlic^eIe ju nehmen unb ftd^ bamit auf bem ba§ ^lateau be^crr-

fd^enben ^unft fcftjufc^en. ^n ber 3=rü^c be§ 21. i^uli aber eroberten Steferocn unter

©eneralmajor 55oog bie roid^ttge ©teHung, c^e fle ber 3^einb nu^bar mad)en fonnte, roieber

prücf ; ebenfo tonnten fic^ bie Dcfterieic^er auf bem ©übroeftranb be§ ^Iatcau§ unb in

ben ©teHungen oor ®örj behaupten; 3:ag unb ^aä)t wüteten bie erbittertften kämpfe
nm eroberte unb wieber oerlorene ©rabenftücEe; gegen bie ^6^c oon ^obgora führten

bie l^ftoliener nac^einanber je^n ^fnfantericregimcnter 5um ©türm, aber bie Erfolge beS

2:age§ würben il)nen nac!^t§ wieber entriffen, fo ba§ nad) oier 2;agen oerluftreid^er

kämpfe ber öftcrreid^ifc^e SSeric^t feftfteUen !onnte, bie alten Stellungen feien fämtlid^

gehalten, wenn aud) bie ©c^lac^t no^ nid^t abgefd^loffen fei. ^n ber 2;at fonnte audf)

ber italicnif^e SBeridl)t com 22. i^fuli nid^t me^r oon poftttoen ©rfolgcn fprcd^cn, fonbcm

mu^te einräumen, ba^ bie ©(^lad^t in i^rem legten ©tabium ben S^arafter einer öftcr=

reid^ifd^en Dffenfioe getragen ^obe, in ber neue 2:ruppcn inS O^elb geführt würben.

®er öfterreid^ifdje ©egcnfto^ rid^tetc ftd^ gegen ben Iin!en g'lügcl ber italienifd^en 9luf=

fteflung oor bem 2)oberboplateau unb ^atte nad^ italienifdier Sluffaffung ben ßwed, ben

3=einb bei ©brauffma unb ©agrabo über ben ^fonjo jurüdCjuwerfen , bie bort ge*

fd^Iagcncn S3rüdCen ju jerftören unb ba3 3^"^*""^ ""^ ^ß" redeten ^Jlüget abjufd^neibcn

ober JU jwingen, auf ba§ redete Ufer jurüdjuge^en. ^ebenfalls ift bie 2;atfac^e, ba^ c8

ben Italienern gelang, fl^ auf bem linfen ^fonjo^Ufer ju behaupten, fein g^ortfd^ritt,

fonbern nur bie aSermctbung einer SiZieberlage, welche bie italtenifrf)e 9lufgabe am Qfonjo

in bie Sage jurüdtoerfe^t ^ätte, bie ftc bei (Einleitung ber Operationen am 7. iguni ^attc.

aSom 23. ^\xi\ 1915 ab trugen bie italienifd^en 9lngriffe ba§ ^ei^en ber (Srmübung; ftc

würben nid^t me^r mit berfelben SCBuc^t unb 2;apferfeit oorgetragen, bie aud^ bie öfter*

reid^ifd^'ungarifc^e ^ecreSleitung am g^einbe oor^er rühmen mu^te, fonbern fonnten

leidet abgewtefen werben, xoa^ ber italienifd^c (Seneralftab mit bem Eintreffen großer

öfterreic^ifd^cr SSerftärfungen begrünbete. (Srft am 25. ^uli f^ienen fiä) bie italienifc^en

2;ruppen oon ben oertuftrcid^en kämpfen, bie nun eine ooUe 2Bod^e gebauert l^atten,

erl^olt ju^aben; benn eS begann ber zweite 9lbfd^nitt ber ©d^lad^t mit Eingriffen

auf ba§ ^lateau oon ®oberbo, benen am 26. ^uK aud^ neue kämpfe am ©örjer SrüdCen*

lopf folgten. SBieber richtet ftd^ ber ^auptfto^ gegen ben redeten 3^lügel ber öfter*

reid^if^en ®oberboftellung am Syiontc ©. 3yiic^ele, ber am 26. iguli jum zweitenmal

genommen würbe; jum jweiten Sociale aber mußten i^n bie l^taliener, wie fte felbft

melben, unter bem heftigen Kreuzfeuer ja^lreid^er feinblid^er Batterien räumen, ^m
ßcntrum wollen bie iQftaliener gegen ben SUionte ©. SOlartino unb am linfen öfterrcid^i«

fc^en iJlügel gegen ben SWonte bei 93uft gortfc^ritte gemacht ^aben. ^^x ©d^lu^beric^t

ge^t auf fold^e (£tnjel^eiten unb nachweisbare 2)inge nic^t me^r ein, fonbern htliaupkt

nur fe^r lafonifc^ unb allgemein, ba^ ftd) bie italienifd^en Gruppen in ben am Karft

bcfe^ten Stellungen einrichten unb ba^ an ber übrigen gront bie Sage Jaft unoer*

änbert* fei. (^talicnifc^e aJlclbung 3^. 63.) (Sine größere innere Harmonie jeigen bie

öfterrcic^ifc^en amtlid^en S3erid^te. 9lu§ i^nen erfährt man, ba§ ber 27. l^uli al§ ber

le^te ©d^lac^ttag baS 9lbflauen beg Eingriffs geigte unb ba^ bie brttte i^fongof^lac^t

beenbet ift. ®ie großangelegte Dffenfioe ber ^^taliener ift gefd^eitert, (Sörj, ber ©c^lüffel

ber Stnie unb bie 2;üre ju ben ©trafen nac^ ßaibac^ unb 2;rieft fcft in ben Rauben

ber aScrteibiger, beren ^elben^afte unb jä^e Ülbweljr in tritifc^en 3lugenblicfen ftc^ ju

fü^ner unb entfc^loffener ©toßfraft fteigerte unb bie mit bered^tigtem ©tolj al§ bie treuen

aCßäd^ter ber SUlonardfiiegrenjen gerühmt werben . .

."



Ä. u. Ä. ©encrol bcr Äaüallerie %xani ». Olol)t

2)et Dberfommanbant an ber tämtnerift^en ^ront

2lnficl)t tton ^Kalborgetl) an bcr eifenbal)nltnie «pontebba — 3;art)iö
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2)er Dberfommanbant on ber 3fonjofront

«Cljot.eb.gvanff, Setiin

S5lt(f auf btc «pögarbrücfc unb ben 3fonjo



58ci bcn 2;iroIcr ©tanbfc^ü^en 29

SJiit bcm Unterfd^ieb, ha^ bie beutfd^en ©tcUunöen in 3=ranfrctd^ nur fjelbbcfeftigunöen

f:nb unb oon einer 3Jlinbcrjal)I gehalten werben, gleirf)en bie kämpfe am Qfonjo ben

großen S)urd)bruc^§fc^la^ten im SEBeften, in bcnen ftd^ bie granjofen oerbluten. tiefer

SScrgleid^ gibt qu^ roenigftenS ungefähr einen 3ln^alt§pun!t für bie italienifd^en 93er*

luftc, benn e§ ift ja befannt, n)a§ e§ bie g=ranjofen !ojtete, wenn fte bcutfc^e ©d^ü^en»

graben angriffen. @o erfd^cint bie öfterreic^ifd^e ©d^ä^ung, ba^ bie erfolglofen ©türme

auf bie ^fonjolinie ben JÖtQ^iencrn einen ©efamtoerluft an 2;oten unb SSerrounbeten

oon etwa 100000 Sötann eintrugen, bered^tigt. Ueber bie ^a^I i>«t eingelegten Gräfte

ift natürlich ftc^creS ni^t befannt, bod^ lä^t bie 9lu§be^nung ber ztxoa 30 Kilometer

longen ^Jront oon ^laoa nad^ SJionfalconc , bie ®auer unb ^eftigfeit ber Kämpfe ben

©c^lug 5u, ba| etwa 300000 9Jtann am Kampf beteiligt waren.*

»^ie aSorfteHungcn , wcld^e bie l^taliener am ^fonjo unb an ben ^wöä^Ö^n «ß«^

Kärnten erftritten ^aben, oer^ei^en i^nen/ fo fd^reibt §. ©tegemann im 93erner ^SSunb",

^nod^ feinen ftrategifd^en ©ewinn. ^(le§ bleibt p ertämpfen, aUe§ im ©teQungStrieg

©c^ritt für ©d^ritt unter fd^werfien Opfern p erringen, bis e§ il^nen gelingt, in bie

ö|terrei(^ifd^e 93erteibigung eine 93refd^e ju fd^lagen. 3)ann erft werben fte fid^ operatio

entfalten fönnen ; e§ lä|t ftd^ aber o^ne Kenntnis ber inneren Ißcr^ältniffe be§ italieni*

fd^en ^ecre§ nic^t abfegen, ob i^nen baS je gelingen wirb, fo fd^wungooll unb tobeSmutig

i^re ^flegimenter aud^ bei ^obetbo unb bei ^laoa wie on ben ^b^ängen be§ $im ben

Singriff immer wieber oorgetragen ^aben."

Q?ei ben 5;tro(cr ©tanbfc^ü^cn
^n ben Serid^ten oom 2:irolcr KricgSfd^aupla^ ift oiel oon ben tiroler ©tanbfd^ü^cn

bie Siebe, jener eigenartigen 2Be^rformation, bie ein aSorred^t 2;irol§ unb aSorarlberg§

bilbet. S)ie gefamte öfterretc^ifc^'-ungarifc^e 2Be^rmad^t jerfäUt befanntlid^ in ba§ gemein*

famc K. u. K. ^eer, ba§ bem gemcinfamen KricgSminifter unterteilt ift, unb bie K. öfter»

reic^ifc^e Sanbwe^r unb bie K. ungarifc^e ^onoeb, bie beibe eigenen SanbeSoerteibigungg«

(§onDcb')3Jiiniftem untcrftc^en. 5)ie S)ienftäeit in $eer unb ßanbme^ren (bie alfo aftioe

Xruppenoetbänbe oorftellen) baucrt jc^t bei ber Infanterie unb oerwanbten Slruppen«

teilen gleid^mä^ig jwei l^atire (früher in ben ßanbwe^ren jwei, im ^eerc brei ^a\)xe,

bei ber Kaoallerie unb Slrtillerie brei S^^^O- '^(^^ biefer aftioen ®ien|tjeit treten bie

3yiannfd^aften in bie Steferoc über, au8 ber fle jwölf ^^a^re nad^ i^rem 3)ienfteintritt

in ben Sanbfturm überfc^rieben werben, ber fomit in Defterreid^ unb Ungarn aud^ alle

bie Qa^^ßönge gebienter 9Jlannfc^aften einfd^lie^t, bie in 5)eutfd^Ianb bie Sanbwel^r

erften unb jweiten SlufgebotS bilben. S)ie Sanbfturmpflic^t begann bi§^er mit bem

S^a^re ber $8oIlenbung beS 19. unb enbete mit bem i^^a^re ber SSoIlenbung be§ 42. ScbenS«

ja^reS, umfaßte alfo jwei jugenbUc^e unb brei alte l^Q^^flänge weniger al§ bie beutfd^e.

Unter ben Slnforberungen be§ 2Beltfriege§ ^at man ftd^ entf^Ioffen, fte auf bie Iga^re

18 bi§ 50 auSjube^nen unb biefe 2lu§be^nung in Ungarn burc^ ®efe^, in Dcfterreic^ burd^

SWotoerorbnung in Kraft gefegt, „^n Slirol gibt eS," nad^ einem SOBiener SBerid^t ber

,,Kölnifd^en Leitung", ^au|etbem noc^ bie ©tanbfd^ü^en al§ legten 9lefk ber alten

tirolifdjen SanbeSwe^r, bie eigentlid^ au8 lauter fold)en ©tanbfd^ü^en beftanb. ©eit bem

25. aJlai 1913 ift i^re Organifation burd^ 2;iroler unb SSorarlberger SanbeSgefe^ an ©teile

be§ bisherigen ungcfc^riebenen S8rau(^e§ orbnung§gemä^ geregelt. 3lu^ barin jeigt fid^ \>k

aSorauSftc^t ber öfterreic^ifd^*ungarifc^en ^eercSIeitung, bie baburd^ oer^inbert ^at, bo^

bie tiroler Kriegsfreiwilligen, bie wie 9lnno neun jur SSüd^fe gegriffen l^aben würben,

wenn bie „ÜBalf^en* in§ Sanb eingefallen wären, ber ©efal^r auSgefe^t gewefen wären,

als granftireurS be^anbelt ju werben.
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Urfptünglid^ l^attcn 2;iroI unb SSoratlbcrg ba§ SBorrec^t, nid^t au^cr^alb ber ©renjen

i^rc§ ßanbe§gebtete§ jum SBe^rbienft herangezogen ju rocrben. SJiit bem 9lufbau be§

neuen Deftcrreic^ mu^te biefe§ aSorred^t natürlid^ faUcn. S)ie 2:iroler unb SSorarl»

berger ftcUen je^t in ben rounberbaren Äaiferfd)ü^enrcgimentern i^r unübertroffenes

Kontingent jum Ä. u. ü. ^eer. 9?ur i^re ebenfo oortrcfflid^en ^SanbeSf^ü^en", bie

2;ruppen, bie fte jur öftcrreicl^if(^en Sanbroe^r beiftctlen, ^aben nod^ bog gefe^lic^ feft«

gelegte Siecht, grunbfä^Ud^ nur jur SSertcibigung be§ eigenen SanbeS (Sitrol unb 3Sor«

arlberg) ^erongcjogen unb ^bementfpre^enb au^er^alb ber SanbeSgrenje nur inforoeit

oernjonbt ju werben, al§ e§ bie örtlichen SSer^ältniffe unb bie ftrategifd^e SSerteibigung

be§ ßanbe§ er^cifd^cn.* „(Sofern/ ^ei§t e§ im S^iroler (9SorarIberger) 8onbe§Derteibtgung§*

gefel roeiter, „in einem Krieg bo§ Sanb nid^t unmittelbar bebro^t roäre, roo^I aber oom
©cfamtintereffe ber Steid^Soerteibigung bie SD^itroirfung ber 8anbe§frf)ü^en cr^cifc^t mürbe,

!ann au§na^m§roeife eine 35ernjcnbung ber SanbeSf^ü^en au^er^alb be§ 8anbe§ mit

ßuftimmung ber Sanbtoge — unb nur bei ®efat)r im äSerjug gegen nac^träglid^e 3yiit=

teilung an bie ßanbtage — oom Kaifer angcorbnet merben."

^m Siroler (3SorarIberger) Sanbfturm bilben nun bie ©tanbfd^ü^en eine eigene 3=ormation.

SWad^ bem genannten ©efe^ über boS ©c^ieMtonbroefen in 2;irol unb 3Sorarlberg tonnen

fc^on in g^riebenSjeiten burd^ aSereinigung oon minbeftenS 20 beitritt§bered^tigten ^erfoncn

beSfelben Drte§ ober benad^barter Drte ©d^ie|ftänbc gebilbet roerbcn. ^itwt Eintritt ift

jcber 2;iroIer ober aSorarlberger bered^tigt, ber ba§ 17. SebenSja^r ooUenbet ^at unb bie

jum ©c^ie^en erforberIi(^e geiftige unb förperlid^e ©ignung befi^t. l^ebeS 9yiitglieb ift ge«

fe^Ii^ oerpflid^tct, regelmäßig jä^rlid^ an roenigften§ oier Schießübungen teilgunel^men

unb babei minbcftenS je 60 ©c^üffe nad^ einem beftimmten ©(Zielprogramm abzugeben.

®ie befonbere 9lufgabe ber ©d^ießftänbe ol§ Sanbfturmformationen ift bie SluSbilbung

ber 3^ungfc^ü^en mit bem Slrmeegeroe^r im militärifd^en ©d^ießroefen. Qn biefem ßroecCe

werben fte mit Slrmeegeroe^ren oerfe^en unb jum ©elbftfoftenpreiS mit 3lrmeemunition

auSgeftattet. ©taat, Sanb unb ©emeinben unterftü^en fie burc^ Sei^ilfen unb greife*

fliftungen. i^^^re SSorgefe^ten, Kommanbanten, Dffijiere unb Unteroffiziere roätjlen fte

felbft burd^ ©timmjettel ober 3"^wf> ^i^ SQ3a^Ien muffen burd^ ben SanbeSobcrfi^ü^en»

meifter (ber mit ber ^erfon be§ SanbeS^auptmanncS, beS oberften Seiterg ber SanbeS*

felbftoerroaltung, ibentifd^ ift) bcftätigt werben. 3)ie STlitglieber tragen eine ein^eitlid^e

©c^ü^entra^t, bie S)ienftgrabe werben burd^ befonbere Slbjeic^en fenntlic^ gemad^t.

fünfjährige Erfüllung ber ©tanbfd^ü^enpfliddt befreit oon ber oorle^ten, zehnjährige aud^

»on ber legten 9leferoeübung in ^eer ober Sanbwel^r. S5ei Krieg§au§brud^ werben bie

nod^ referoepflid^tigen ©tanbfd^ü^en bei i^ren ^Truppenteilen eingereiht. %k Sanbfturm»

pflid^tigen bilben eigene SSataillone unb Kompagnien oon oerfd^iebener ©tärfe unb ßu«

fammenfe^ung. 9lud^ biefe wählen il^re aSorgefe^ten felber, unb zwar bie SJlannfi^aften

eine? 3"öcg i^te« ßn^'^ixlinx, bie ßugfül^rer einer Kompagnie i^ren Hauptmann, bie

^auptleute be§ SSataiflonS ben SJlajor unb a3ataillon§fommanbeur. 2)iefe aOBa^len über»

prüft bie aJlilitärbe^örbe unb beftätigt ber Kaifer. S)ie Offiziere l^aben wä^renb ber

Krieg§bauer ben ß^aratter oon Sanbfturmoffizieren, tragen bie Slbzeid^en unb beziehen

bie ©ebü^ren berfelben. ^n biefer, ben ^aager Slnforberungen oöUig angepaßten g^orm,

befielen je^t bie ©tanbfd^ü^en i^re erfte gewerprobe unb, wie bie :3taliener ju flogen

wiffen, in glänzenber aSBeife. 9Som 17jährigen i^üngling bis ium 70jährigen ©reife er»

füHen bie ©tanbfd^ü^en, oon benen man nid^t mc^r oerlangt, al§ wa§ fte leiften fönncn,

nämlid^ eine ©renzwad^t in oorbereitetcn ©teUungen auszuüben, oon wo au§ fte i^re

wo^lgefd^ulte Sreffftd^erbeit zur ©eltung bringen fönnen, unermüblic^ unb begeiftert i^re

SBe^rpflic^t. ®enn bie „Sßalfc^en", ba§ ftnb i^re ©rbfeinbe, benen fte oon ^erzen gern

zeigen, baß bie 2;iroler nid^t mit fid^ fpaßen laffen.*
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^aul Sinbenbctö ^at im 3luguft 1915 einen Sonntag bei ben %ixoUx ©tanbfc^ü^en

ocrbrad^t unb erjä^It baoon in einem feiner ^ricg§briefe ^öci^ft anf^autic^ folgenbcS:

^©onntagSglodenttong! 3lu§ ber ^erne ^aUt er oon bem unten Uegenben ©täbtc^en

herüber unb au§ einigen fleinen Drtfd)aften herauf, ^n ben frommen ©rfjall mifd^en

ftd^ bie bumpfen ^anonenfd^Iäge oon ben ftarren, frif^e (Sc^neemü^en tragenbcn 5llpen«

fpi^en ba oben, roo in ber 9^ad^t, wie un§ fc^on gemelbet roorben, bie :9itatiener oer«

geblic^ einen aSorfto^ gemacht, ©ic liefen mehrere 2;ote unb ©c^roeroerrounbete jurüd;

bei un§ gab'§ nur s^oci Slrmfd^üffe, bie Sßerle^ten rootlen oben bleiben, fträubten fid^

gegen eine 3lbli)fung, ba jeber bie redete §anb nod^ gebraud^en tonn : ^^ür bie ^aüoten,

bie Ka^lma^er clenbigen, g'nügt'g no," fagten fte.

aOSir weilen auf ber @pi§e be§ Drtbüc^elS. 9Im 9lanbe bc§ biegten 2;annenn)albe§

ift au§ ^roeigen unb S^leifem eine tieinc ^apeüi gebilbet, felbft ba§ ^euj au§ bi^tem

®rün fe^It oben nicf)t. ®in paar in ben ®rbboben gehauene ©tufen führen hinauf ju

bem mit meinem Sinnen beberften 2;ifc^, ber ben 5lltar oertritt ; oon bem fatten 2;annens

biiüc^t be§ ^intergrunbeS ^eben fic^ bie l^eiligen ©eräte unb bie ^crjen ah.

^errlic^ ber SSlid oon ^ier oben auf bie fanft ^inabge^enben 9llmen mit i^ren frieb*

lid^en ^äuSc^en unb bem roeibcnbcn 93ie^ auf ben fd^äumenben glul tief unten, beffen

raufd^enbe SÖBeUen filbern bli^en in ber funfeinben SJlorgenfonne, auf bie fc^roeigencen

SBalbungen ringsum unb bie mad^tooUen ®ebtrg§gipfel, bie balb oon roetßen, buftigen

SBötfd^en beberft ftnb, balb fic^ Jlar mit i^ren fc^roffen 3Bänben unb fc^roarjen ©raten

oom blauen ©ommer^immel abgeben, bi8 neue ÜBoKcngebilbe fie umflattern.

S'^oc^ feierlicher unb ftimmungiootter bünft unS ^eute, am 3:ag beS ^erm, bie grot»

artig4ieblic^e Sanbfc^aft, unb noc^ beroegter unb ergriffener roie fonft fc^lagen bie £)erjett

beim ©ebenfen ber treuen, ^ingebungSooüen Kämpfer in ober Reifeneinfamteit, bei fteter

SQBad^t 2:ag unb S^ad^t, unb jener 93raoen, bie in ben bunden Jo^ftc" ö"f bem ^)Iu§guct

fielen ober i^re geroagten ©tretfjüge unternehmen, um bem ^^^"^ß juoorjutommen.

®in 2^eil biefer 2;apferen unb 2;reucn finbet ftc^ jum ®otte§bienft ein. ^n fleinen

^iruppS tauchen fte unter ben ^od^ragenben Sannen am ©aume ber ^ö^e auf, in i^ren

fauberen Uniformen, ben ©tu^en über bem Sauden, einen 58ufc^en ®njian ober 3llpen*

rofen ober aud^ nur ©ic^enlaub am Ääppi. ^unge unb 9llte, le^tere in ber ^Jtebrja^I.

Unter i^nen roieberum eine ^üllc präd^tiger, malerifdjer ©rfd^einungen, tro^ grauer ^aarc

Dott ©aft unb Kraft, aufregt unb ftattlic^, geftä^lt oon früher Rinb^eit an in 9Q3inb

unb Söettcr, bie Slugen dar unb roa^r, bie gebräunten ©efti^t^jüge ooll ^Jlut unb @nt*

fd^loffen^eit, babei ooU ©üte unb 5^eunbf(^aft. Unb roenn man biefcn 5lu§bruc! flc^t,

bann oerfte^t man, ba^ einer oon i^nen, ein ©ec^jigjäljriger, türjli^ einen oermunbeten

3>taliener brei ©tunben auf ^alSbred^erifd^cn ^faben jum näc^ften ßajarctt gebrad)t!

^m ^albfrcife nehmen bie ©tanbfd^ü^en Sluffteüung oor bem Kapellc^en aug roürjigcm

3;annengejn)eig, bie Offiziere oom. 9lUe Knie beugen fic^ bemütig ju frommem ®ibtt,

\)tü erflingt ba§ ©löct^en; in tiefem ©c^roeigen, in ba§ nur einmal ©efc^ü^bonner

grollt, oernimmt man bie geheiligten SBorte, bie ernft oon ben Sippen be3 ©eiftlid^en

ertlingen. 3""^ ©egen breitet er bann bie 9lrme au§, jum ©egen für bie tapferen

©treiter unb bereu jum ©(^u^e ber ^eimat gef^miebete 333affen, unb au§ beroegtem

©emüt, in oolfStümlid^er 2lrt, bringt feine mannhafte 9lebe fraflood in bie fraftooUen ^erjen.

yiad) bem furjen, ergreifenben ©otteSbienft flehen bie ©c^ü^en no^ in einzelnen

©ruppen pfammen, oiele oerroanbt unb oerfippt untereinanber; ein paar 3^ragen nad^

ben Familien, nac^ ^au§ unb ^of, ein ^SS'^üt bi ©ott", unb man ge^t nac^ fräftigcm

^änbebrud mit militärifd^em ©rufe auSeinanber.

9Ö3ir fafeen alSbalb in einem ber roa^r^aft funftooH im 2;annenbictirf)t oerborgenen

größeren Unterftänbe jufamnicn unb liefen un§ ba§ ^rü^pcf munben: ^eifee Kartoffeln
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in bcr ©d^ale, frifi^c SSuttcr unb Sorot, baju ein aBad^oIberfd^napS, ber, glaub' id^,

felbft ben ^artnädigften ©d^eintotcn fofort bcm Sebcn jurücEgeben würbe, jumal wenn
man i^m in§ D^r gerount, ba^ er einen jroeiten oon ber gleidien gebiegenen ©orte ein«

geflößt erhalten foUe.

Um un§ bie ergrauten ©tanbfd^ü^en, fomeit ftc nid^t burd^ SBad^bienft ober Patrouillen

in 9lnfpruc() genommen ftnb. 'J)ie jüngeren galten fid^ befd^eiben entfernt, fprectien nur

flüfternb, einige lefen, anbere fc^reiben, fo gut bie§ ge^t. ^\xn%z 93ürfd)Iein ftnb ba»

runter, Keiner noc^, als mie e§ i^re fünfjel^n, fed^je^n Qa^re oermuten laffen; ju ben

pbfd^en, offenen, Jnaben^aften ©efxd^tern bilbcn i^re ruhigen SBeroegungcn unb ber an*

gemeffene ®rnft, ber fid^ in allem, raaS ftc tun, auSbrücft, einen fd^arfen ©egenfa^.

@iner biefer jungen ©d^ü^en, fo plaubert ein ©raubart, ein ftebenje^njä^riger ©^m*
naftaft, ber ^fd^led^te 3lugen* ^at, liegt al§ SEBac^e hinter einem g^elSblotf

;
plö^lid^ ftel^t

ein 3llpino oor i^m; ;,®rgebben! ©rgcbben!* rufenb. ®er überrafd^te ©c^ü^e fi^lägt

fofort ba§ ©eroe^r an. ^3^i(^t ergebben !" fd^reit ber tapfere ^^taliener unb — wirft

feinen ©d^ie^prügel fort, um ftc^ gefangen abführen ju laffen. %aS gehörte freitid^ ju

ben 3lu§na^men, benn gerab' bie ^Ipini jä^len ju ben entfc^loffenften unb ^artnäctigftcn

©egnern, bie i^r Seben teuer oerfaufcn. ^roei 2;agc juoor Ratten fte am Kleinen ^al

eine au§ brci 3yiann befte^enbe Patrouille oon un§ abgefd^nitten, berart, ba| biefe ouf

einem frfiroffen 3^elgfcgel hinter einigen SBlöctcn ©d^u^ gefud^t unb oon bort bie je^n-

fad^ überlegenen ^einbe burrf) i^re ftd^eren Äugeln in ©^ad^ gehalten. S)ie 2)ämmerung

fan! l^erein, bie ®untcl^eit folgte, bie :3taliener waren i^re§ 3^onge§ fidler, ein ®nt«

rinnen gab'S ja nid^t! ©ie moditen gar oerbu^t breingefd^aut l^aben, als fte beim

3Jlorgengrauen ben Reifen leer fanben — bie brei S^iroler Ratten ibre j^uppen, ^emben,

^ofen jufammengebunben unb ftd^ in bie Siefe gelaffen, roeldf)* SOBunber i^nen, mit

einigen blutigen 9lbfd^ürfungen , gelungen mar. Sieber Ratten fte abftürjen, al8 ben

;3taltenern jum Dpfer fallen rooHen! Unb nur ein§ erfüllte fte mit (Genugtuung: ba^

fte i^re SBüd^fen, fo ^inberlid^ fte i^nen aud^ gcroefen, mitgebracht!

®er 3^elbfurat ^ermann ©., ber bie Slnbad^t gehalten, l^at ft^ ju unS gefeUt, ein

Äamerab unter Kameraben, au8 bem gleid^ tüd^ttgen |>oIj gefd^nit|t, bem gleidien SSoben

entfproffen. 93efrf)eiben, tapfer, fernig, wie aU' biefe treuen ©ö^ne be§ SanbeS. SGßar

geftern abenb oben in ben ^öd^ften ©teUungen, um bie ^eilige 9Jleffe ju lefen unb eine

furje 3lnbad^t ju l^alten. S)rei ©tunben hinauf, roo^lgemerft, für ben geübten S3erg«

fteiger; für jeben anberen beren fünf ober fed^S. hinter ©teinen au8 ©teinen ein

Heiner Slltar, fd^ncU l^ergcrid^tet, mit ein paar winjigen Sid^tlein, bie man oorftd^tS»

lialber abblenbet. dlmn U^r ift'g, ba fammeln flc^ leife jroei S)u^enb ber tapferen,

unb leife — benn ber f^einb ift nal^e — fprid^t bcr ©eiftlid^e unb nimmt bann bie

aSeic^tc ah. 9luf aufgcfc^ic^tctem ^eu wirb, in cmpfinblic^er Kälte, bie yia6)t oerbrac^t.

Um bie fünfte SJlorgenftunbe, nac^ bcr 9lblöfuug, ftellen ftc^ bie anberen ajlannfc^aften

ein, bie bisher in ben oorbcrften ©teUungen gewefen. ^e^t finbet für fte ©otteSe

bienft unb SBeid^te ftatt. S)ann ftrecfen ftd^ auf hartem Sager bie müben ©lieber auS,

wä^renb ber Kurat ftc^ oon ben beiben Dffiaiercn oerabfc^iebet unb mit feinem Sc»

gleiter, ber im 9luctfadE bie wo^locrwa^rtcn gotteSbienftlic^en ©eräte unb ba§ Drnat

trägt, ben 9lbftieg unternimmt. Unb l^albwegS poltert ein praffelnber ©teinregen über

i^n weg, ben eine Erad^enbe italienifd^e ©ranate ocrurfad^t!

Um bie neunte SJIorgenftunbe aber ^ielt ber waderc Kurat cor un§ ben ©otteSbienft

ab, unb wirb ftd^ nun auf ben S03cg madien, um oerfd^iebenen, entfernter wo^nenben

g^amilicn bie 9lnorbnungcn i^rer Slnge^örigen, bie ^ter bie Sögad^t galten unb ft^ nic^t

um i^re Slnwefen fümmern tonnen, ju überbringen. Unb innig flingt i^m, ber ftd)

l^urtigen ©c^ritteS entfernt, ba§ „aSergclt'S ©ott, ^odjwürben" ber SJiänner nad^l*



!B^ot. Ied)no»'iC^otogta)3^iic6e« ardji», Striin

€me 9!)lafd)inen9cn)el)rabtellun9 ber Xirolcr 2onbe6fd)ü5en im Äottipf

qj^ot. (Sb. ÖftonH, SBetlin

©onntagßanbadjt bet tiroler @tanbfd)üßcn on bct Jront



€in öjlerte{d)ifd):un9arifd)eö @ebttgö0cfd)ü$ in S)ccEung an bcr 'iirolcr ©rcnje

SPI^ot. fiilopftot, Slßicii

€inc öjierreid)if(i):un9arifd)e ©ebirgöbatterfc wirb an ber tiroler ©renje in Stellung gebradjt



5)ic italicntfd^cn 9lngtiffc auf Sirol 33

3)ie ttaltenifc^cn 3(ngriffe auf Zixol
€^ronoro9if4)eUeberft(^tna(^benöjterrei(^if(j^»un9arifc^en@eneraljlabömelbun9cn

Me roici^tigetcu italicnif d^en ©encraljiabSmelbuuQen fmb ^ut ©rgänjung betgegeben.

84. 3Roi 1915.

^ad) ©tntritt be§ Krteg§8uftanbe§ l^aben an etnjelnen ©teUen ber 2:troIer ©renjc

fictnerc Kämpfe begonnen.

25. 3Kot.

^m ©übroeften ftnb an ber 2;iroler ©renje ba unb bort fletnere feinblid^e Slbteilungcn,

fiauptfäc^Iic^ 3llptnt, über bie ©renjc oorgegangen. 2Bo fie auf unfere ©teUungen fliegen

unb ongef(^offen rourben, fe^rtcn fte um.

3lu§ ber italienifd^en Süielbung: 9ln ber ©renje beS 2:iroI unb be§ 2:rentino

^aben am 24. 9Jlat unfere Gruppen, bte überall bte Dffenftoe ergriffen, folgenbe Drte

befe^t: gorceHina bi aJlontojjo, 2:onale, ^onte ©affaro im l^ubicarientale, in bem ©e*

biete nörblid^ oon gerrara, SDIonte SSolbo, am Sf^orbab^ang be§ SWonte Scfjtni, aj^onte

©orno unb aJionte fjrappiano, am äu^erftcn ®nbe be§ 9lgno* unb be§ SeogrataleS, ^a*

fubio unb 3Jlonte SSofcIan. SOSir befe^ten bie ^oc^päffe be§ S3rentataleS unb machten eine

9Inja^l ©efangene. ^n ben 9llpen oon Labore befe^ten roir äße ©renjpäffe. %\t feinblic^e

9lrtiHerie mittleren ÄaliberS eröffnete ba§ ^euer auf bie aJiifurinafd^Iuc^t, o^ne ©rgebniS.

26. awoi

^n 2:iroI rüdte eine fcinblid)c 5lbteilung in ßonbino (^ubicarien) ein. 3lm ^abon«

pa^, norböftli^ ber ajlarmolota, pd^tetcn bie Italiener bei ben erftcn ©d^üffen.

2Iu§ ber italienifc^en 3yielbung: ^m 2:rentino rourbe ber O^etnb am aJlonte

SSalbo gegioungen, fld^ jurücfjujie^en. 2Bir nal^men bie 9ln^ö^c be§ a^onte S5aIbo unb

erbeuteten babei Kriegsmaterial. 9luf ben ^ö^cn oon Sionejga ^at unfere 9lrtiHerie ba§

^eucr auf oie feinblid^e 2lrtiUerie eröffnet.

27. 3Jloi

Qn Sirol begann ber g^einb an cinjelnen fünften füböfllid^ SIrient unfere ©renj«

werte mit fd^rocrcr 9lrtiUcrte ju befc^ie^en. S3ei ©aprile im ©orbeooletal mürben ^roei

italienif^c Kompagnien burd^ SOtafd^inengcroel^rfeuer oernid^tet.

9lu§ ber italienifd^en ajlclbung: 3ln ber ©renje 2;iroI—3;rentino bauert ber

9lrtilleric!ampf jroifd^en unferen SBefeftigungen unb benjenigen be§ g^einbcS fort. 3lm

Xonale unb auf bem ^lateau oon 3lfiago l^aben mir unfere ©ebietSbefe^ungen gegen

aiorben auSgebe^nt, jenfeitS ber ©renje, nörblid^ be§ ^brofeeS, ebenfo in ber ®ebirg§'

gegenb jroifd^en bem 3>i>wfee unb bem ©arbafee. S)ie Se^örbcn oon Sejje im ©ugana*

tale, ebenfo in anbern befe^tcn ©ebieten, ^aben unferen SSel^örben gegenüber i^ren

patrbtifd^en ©efü^Icn 9lu§bru(f oerlie^en.

28. 2Rot.

^n %hol rücEten italienifd^c Slbteilungen an mehreren fünften über bie ©renjc. ©ie

befamen e§ oorläufig nur mit einigen ©enbarmen unb 33eobac^tung§patrouiUen ju tun.

®ie SSefd^iefeung unferer ©renjmerfe au§ fc^meren ©efd^ü^en ^at aufgehört.

29. 3Koi 1915.

S)en ©rcnjort 9Ha unb ba§ ^rimör l^aben italicnifd^e Siruppen crreid^t. ^m übrigen

^at ftd^ an ber S:iroIer ©renje nid^tS ereignet.

9lug ber italienifd^en ajlelbung: 9ln ber ©renje be§ Sirolg unb beSSrentino

bauert ber 3lrtifleriefampf jroifc^en unfern SQSerfen bei Sonale unb auf bem ^lateau

oon 3lfiago unb ben feinblid^en SBerfen fort. S)er ^einb antwortete nod^ fräftig.

S^mmerl^in ftnb bie öftcrrei^ifd^en 3=ort§ oon 8uferna=S5ufa unb ©pi^roerle frfiroer be*

fd^äbigt. 9lm 27. ajlai ^aben ftc^ bie ^nfanterietruppen, oerftärft burc^ bie 3lrtiUcrie

BÖUetWefl. Vm. 8
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Don 3=ert, auf bcibcn Ufern ber ®tfd^ gegen 91 la oorgefdroben. SRad^bem ftc fl^ ber

Drtfd)aft pikante, bie burd^ mehrere Sinten oon ©d^ü^cngräben octtetbtgt mar, bemächtigt

l^atten, festen f!c ftd^ aud^ in 9lla feft. ©et Äampf bauerte oon 9Jlittag bi§ gegen

9lbenb. Unfere SSerluftc ftnb lei(^t. 9lm 26. Wlai ^aben 3lbteilungcn oon 9llpini bei

^orcella*9Saoetebo in ber SWä^c oon SJlifutina burd) eine fräftige Dffenftoe jroei feinb«

lid^e Kompagnien in bie glud^t gejagt.

®ie leitete ber italtenif^en ©iege§melbungen roirb au§ bcm B. u. Ä. Ärieg§preffe*

quartier folgenberma^cn richtig gefteUt: „%\t ©ai^e trug ftc^ felbftocrftänbli^ ganj

anberg ju: 3luf ber ^^orcetta bi ßaoarebo ^atte ftc^ italienifd^e 9lrtillcrie mit l^^fanterie

eingcniftet; aU ftc jebod^ oon ber öfterreic^ifd^en 9lrtiUerie unter jjeuer genommen rourbe,

röumte bie ganjc italienifd^e 2lbteilung bie Oertli^Ceit au^er einigen 2:oten. ®8 blieb

fein i^taliener jurücC, mie unfere l^nfanterie j\d^ überjeugcn tonnte, bie um 9 U^r abenbS

ba§ oerlaffene ®ebiet burrf)fud^te — fte blieb etroa eine ©tunbe auf ber gorccUa unb

rüdte nad^^er in bie alte (Stellung auf ber 2;oblingcr Stiebel, um ft(^ feiner nächtlichen

Umgebung ou§8ufc^en. S)ie iQ^taliener befe^ten fpäter roieber bie g^orceUa. ©ie ©efamt«

fummc ber italienifd^en SSerlufte infolge unferer 9lrtiUerien)irfung betrug, mie bie oor«

gefd^obcnen SlrtiUeriebeobad^ter in oödig einroanbfreier Sßeife feftflellten, 50 bi§ 60 SJlann.

%k aSerrounbeten unb einige Sflegungglofc mürben roeggefc^afft; bie 2;oten blieben liegen.

Unfer Kampfoertuft betrug oier 2:otc unb fünf ißerrounbete". 2ßie bie ,,(Eroberung* oon

9lla in aOBittlid^feit oor fi^ ging, roirb ©. 50 gefc^ilbert.

30. aRai 1915.

®ie 3>talicnet ^aben baS ©cfc^ü^feuer gegen unfere SQBerfe auf ben ^lateau§ oon

golgaria^Saoarone »ieber aufgenommen, g^einblid^e Slbteilungen rürften in ©ors

tina ein. l^^re ©id^erungSabteilungen flüchteten jeboc^ auf ben erften Kanonenfd^u^.

9lu§ ber italienifc^en Syielbung: 9ln ber ©renje bc§ 2:irol unb be§ 5;Tentino

befe^ten mir im ^ubicarientale bebeutenbe roic^tigc ©tcUungen be§ 8peffagtpfel§ bei

<5poro. 9luf bem 9lfiagoplateau jerftörte unfere 9lrtillerie ba§ gepanjerte 3=ort 8u«

fcrna, ba§ bie roei^e ^a^ne ^i^te. 9ll§ ba§ öfterreic^ifi^e 3^ort SSelocberc, ba§ roeitcr

jurüdliegt, bie§ bemerfte, rid^tete e§ unoerjügltc^ ba§ g^euer gegen ba§ go'^t ßufema.

®a§ auf bem SSefenagipfel erri^tete SBerf rourbc ebenfalls oon unferer 9lrttllerie oott*

ftänbig jerftört unb fobann oon unfeter :3t"fa"terie befc^t, bie fogleic^ bi§ jum 5)orfe

aSefcna oorrücfte, ba§ weiter unten liegt unb ba§ oon ben Oefterreic^ern in übetftürjter

®ile oerlaffen roorben mar. Unfere aSerlufte ftnb lei(^t. ^m ©aborc befehlen mir ben

@ngpa§ 2;re ©roci unb ©ortina b'iUmpejjo foroic ba§ ganjc Sal um biefen jjleden.

31. mau
©eftem oormittag rourbe ber Singriff eine§ 9llpiniregiment§ auf einen Slbfd^nitt

unferer SBefeftigungen auf bem ^lateau oon Saoarone blutig abgeroiefen. ^n ber ®c*

genb norböftli^ ^aneoeggio begann eine feinbli(^e Slbteilung ju fc^anjen, ging aber

oor bem ^euer unferer Patrouillen fofort gurücf.

1. Sunt
5)cr ©efd^ü^fampf auf ben ^lateauS oon 3=olgaria*Saoarone bauert fort.

3luf bem italienifd^en ÄriegSfd^aupla^ blieben alle biSbcrigen Unternebmungen beS

g^einbeS ol^ne ®rfolg. 5)ie mit großem Slufroanb an fdjroerer ©ef^ü^munition oerbun«

bene Sefc^ie^ung bc§ ^lateauS Sanarone^^olgotia oetmodite unferen SSerfen feinen

ncnnenSroerten ©^aben ju^ufügcn. 9lnfonften fanben an ber Siroler ©renje feine großen

Kämpfe ftatt.

3. 3fttni 1915.

S)ie Italiener festen bie erfolglofe aSefc^iefeung unferer aScfefligungen on mehreren
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fünften bcr ZivoUt ©rcnge fort. 9Q3o fcinblic^c aibtcilungcn in unfer geucr famcn,

flüchteten fxe, fo ein italicnifd^cS l^nfantcticregiment auf bem ^lateau »on fjolgaria,

mehrere Äompagnien bei SJlifurina.

4. 3ttttt 1915.

9In ber Siiroler ®tenje ftnb feine wefentlid^en ©teigniffe ju oerjeid^nen. Deftlid^ bc8

RreuäbetgfattelS nahmen unfcre Gruppen jroei ©ipfel, bic bie Italiener ootübet*

ge^enb ftarf befeftigt Ratten.

5. ^uni
^m Sitoler ©tenjgcbiet l^at ftd^ aud^ geftetn nichts 9BefentIic^e§ ereignet. ®in feinb*

lic^eS 93ataiIlon, ba§ pd^ ^^ ©ebiet bc§ ©tilfferjo^g gejeigt ^atte, rourbe oertricbcn.

Qn ^ubicatien, im ©tfci^tal unb auf ben ^lateauS oon 5olgaria*Saoatone wirb

ber ©cfd^ü^tampf fortgefüi^rt.

6. 3tttti

^m Siroler ©renjgebiet befd^ränft fid^ ber g=einb auf roirfungSlofcS airtiüeriefeucr.

@r mcibet ben näheren 95ereid^ unferer ©teUungcn. ^m ©ebiet oon Saoarone'g^ol*

garia eröffneten nun unfererfeitS fd^roerc ©efc^ü^e baS 3^euer auf bie feinblidjen ®renjfort§.

7. ^ml
^m Siroler ©renjgebiet roirfte unfere Slrtillertc mit fid^tlid^cm ®rfoIg.

8. 5utti

^m 2;iroIer ©renjgebiet ^ielt baS erfolglofe SlrtiHcriefeuer ber ^ftctliener an. @ine

9llpiniabteilung, bie ben SJlonte ^iano (fübli^ Sanbro) befe^t ^atte, rourbe oon unferen

2;ruppen oertrieben. ®ie ©egenb oon 91 1 a ift oon plünbernbcn ©aribalbianern ^eimgefu^t.

9. ^unL
®a§ beiberfcitige ©efd^ü^feucr im ©ebiete unferer Siroler ©pcrrbefcftigungen

bauert fort.

9lu§ ber italienifd^en SWelbung: Säng§ ber ganjen ©renjebcg 2;iroI unb 2;ren«

tino wirb unfere 9l!tion gegen bie ©tcUungen fortgefe^t, bie befe^t roerben muffen, um
ben ^einb jur Offenbarung feiner Sßerteibigunggoorbcreitungen ju jroingen unb bie @nt*

roicHung ber fpötcren Operationen p gcftattcn. Unfere 3;ruppen ^aben fic^, obgleid^

oom g=einbe lebhaft beunruhigt, jenfeitS ber ©renje an ben 3=aIjaregopa^ ^eran«

gefc^oben, bcr jroifd^en tiefen %&Utn liegt ®troa je^n Kilometer nörblic^ ©ortina
b'Slmpejjo fanb ein fiegreic^er Äampf ftatt. ®in ©efd^ü^ unb SWunition blieben in

unferen §änben.

10. ^ml
©ie 9lrtiIIeriegefed)te im Sftaume ber 2:iroIer Oftgrenje bauem fort. (Sin feinbli^et

9lngriff im 2;onaIegebiet fc^eiterte am aOäiberftanb unferer tapferen ©id^erungStruppen.

9lu8 bcr italienifc^cn SDflelbung: SRid^tS SÖBic^tigcS 8" melben bcjüglic^ bcr ©renjc

2;iroI—2;rcntino, au^cr bcr 93efe^ung oon ®obeftagno nörblid^ oon ©ortina—
b'3lmpc8S0.

11. Sftttti

;3[n2;irol fd^citcrte ein SSorfto^ einer bei ©ortina b'Slmpcjjo eingebrochenen italic»

nifc^en Srigabe an unferen Stellungen bei ^eutclftein. SJ^euerlic^c Eingriffe in btefer

©egcnb unb näd^tlid^c Kämpfe bei ßonbro cnbigten gleicftfaOg mit bem ßurüdgc^cn

beS geinbeS. ^m übrigen 2;irolcr ©rcnjgcbict finben ununterbrod^cn ©cfd^ü^fämpfe

unb für unfere aOBaffen erfolgreiche ©c^armü^el ftatt.

12. Suttt 1915.

@in aSerfud^ bcr Italiener, ben SWonte ^piano roicberjugcroinnen, fc^eiterte. 9ln»

fonften fc^iebt ft^ ber g^cinb an cinjclncn ©rensräumen aUmä^lic^ an unfere ©tcaunge«

^eran. ©o fte^t er in ©ortina b'Slmpejjo, ^icra bi ^rimiero unb SBorgo.
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13. 3=ttiti 1915.

3m 2:irolcr ®renjö«6ict baucrn bic ©cfd^ü^ätnpfc fort.

3[u8 bcr italienifd^en ayielbung: 3ln einigen Orten längg ber ©renje com So»

naie bis Kärnten ^ot bcr 3=cinb in ben meiften g^äUen burd^ näd^tlid^e Slftion oer*

fud^t, bie 3=ortfd^ritte unferer Dffenfioattionen ju l^emmen. ®r griff einige ber oon nnS

in ben üorl^crgegongenen Ziagen eroberten wid^tigen (Stellungen an, würbe aber uott«

ftfinbig jurürfgeroiefen. ©o ^ot ber geinb in ber ©cgenb be§ Sionale, untcrftü^t burd^

baS iJeuer ber 93efeftigungen , einige 9lngriffe gegen ben 2;onoIepa^ unb gegen ben

(Sipfel beS ©l^ab^ unternommen. ®r griff ebenfaUS am ajlontc ^iff ola, im S^ale oon

:3ubicarien unb om STlontc ^iano in ber ©cgenb oon 3Jlifurina an.

14. ^unt.

^m. 2:iroler ©renjgebiet l^ot f:d^ nid^tS aGBefentlid^eS ereignet.

15. 3ftt«t.

^m SÜroIer ©renjgebiet füllte ber ©cgner gegen unfere Stellungen oor unb unter*

l&ielt roirtungSlofeS 9lrtiUericfeuer. 9ln einem ©renjpunft groangen ©enbormericpoften

ol^ne eigene SSerlufte eine italienifc^e Äompagnie jum StücE^ug unb nal^men 58 i^taliencr

gefangen.

2lu§ ber italicnifc^cn ajlelbung: 9ln ber ©renje be§ S;iroI, be§ 2;rentino unb

be§ ©abore fd^reiten wir nad^ unb nac^ pr 93efe^ung ber bel^errfc^enben ^ö^en. 9lu^er

ber entfernten Siätigfeit feiner 3lrtiHerie unb jroei oergeblid^en, am 13, ^uni gegen ben

©ipfel oon SSallone am oberen ^iaoe ausgeführten Singriffen, l^at ber ©egner auf biefem

Slbfd^nitt fein bcmertenSroerteS ^eid^en oon 2:ätigteit gegeben.

16. ^nnl
S)ie Sftaliener »erfud^ten neue oereinjelte 9Sorftö§e, mürben aber aUentl^alben abge*

miefen, fo im Siroler ©renjgebict bei ^eutelftein.

17. Sunt
;3n 2;irol mürben feinblid^c SSorP^e gegen baS Siilliad^er Sod^ im 3;ofanas®ebiet

bei 2:rai@affi, ^ud^enftein unb auf bem ä^onte G^ofton (öftlid^ 3=oIgaria)

SurüdCgemorfen.

18. Sfttttt.

©rneutc feinblid^e 9Ingriffe auf ben SDtonte ©ofton mürben abgemiefen.

19. 3iml
^m Siroler ©renjgebiet mürben italienifd^e ^Abteilungen, bic gegen bie ©ebirgSrudten

öfttid^ be§ fjaffatalcg oorjuge^en oerfud^tcn, allenthalben abgemiefen. S)er crfolglofe

9lngriff auf baS Pateau t)on golgaria unb Sauaronc mürbe oom g=cinbe cingcftcllt.

^n ben roenigen ^^erlöftcn'' Drtfd^aften be§ (SrcnjgebictS brangfalieren bic Italiener

bic ^eoöKerung burd^ ^uSl^ebung t)on ©eifcln unb brutale ©emaltma^regeln.

20. 3«tti

93ei ben oon minbeftenS einer SSrigabc geführten, befanntlid^ überall abgefd^lagenen

aingriffen auf unfere ©teUungen öftlid^ beS g=affatale8 l^atte ber geinb crl^cblic^e

Jöerluftc. aSor einem ©tü^puntt allein mürben 175 italienifc^e Seid^en gcsöl^lt.

21. ^uni.

^m 2;iroler ©rcnsgebiet ^at ftd^ nichts aQ8efentlic^e§ ereignet. S)a§ fjeuer ber

italienifd^en fd^meren SlrtiHerie gegen unfere SBefeftigungen ift ol^ne jebe SOSirfung.

23. ^tttti 1915.

^n bem nun abgelaufenen erften KriegSmonat l^aben bic Italiener feinen ®rfolg

erhielt. Unfere 2;ruppen im ©übmeften behaupten mie ju SSeginn be§ Krieges i^re ©tel«

lungen an ober na^e ber ©renje. 9ln allen fronten oon S;irol brad^cn fämtlid^e SBer*

fud^e feinblid^en aSorbringenS unter fd^mercn SSerluften jufammen.
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25. ^uni 1915.

9ln ben ©renjen 2;iroI§ lebhafte ©efd^ü^Mmpfc.

26. 3-ttnt.

^m 2:trolct ©renjgcbict ^ot ftc^ nid^tS »on SSebeutung ereignet.

28. ttttb 29. 3-tttti fotoie 30. ^ml
©Icic^lautcnbe aWelbungen : 2)ie Sage auf bem italienifc^en Rrieg§fc^aupla^ ift unocranbert.

5)cr O^einb ift faft ooUfommcn untätig, dlvx bic ©efc^ü^fämpfe bauern an aUen fronten fort.

80. ^tttti

9lu§ ber italicnif d^en SD^cIbung: ®ie atmofp^ärifc^cn aSerl)äItniffc, bie feit einigen

2:ogen fortgefe^t ungünftig fmb, ^aben oon neuem bie aOSiberftanbSfraft unferer 2;ruppen

auf eine ^arte ^robc gefteUt unb fe^en fte nod^ auf biefe ^robc. Unfere 2;ruppen er*

tragen jcbod^ biefe Prüfung mit unerfc^ütterlitfjer 3lu§bauer. ^m gebirgigen 3:eil bc§

Ärieg§fd)aupla^e§ oerlangfamt ber 3^ebel fortgefc^t bie Slftion ber SlrtiUcric unb ge*

ftattet fo bem ©egncr, feine SSerteibigungSarbeiten ju befc^Ieunigen, bie roir inbeffen

burd^ bie 9lftion tleiner 3lbteilungen l^inbern. ®§ !am ju ^ufammenftö^en, bie ju unferm

aSorteil ausfielen, im 9Sal ®^iefe jroifd^en ©afteUo unb Sonbino unb bei ^orta
aWanajso im SSal b'Slffa.

2., 3., 5., 6., 7. unb 8. ^ttli.

©leid^Iautenbe ajlelbungen:^m 2;iroler ©renjgebietfanben fteUenroeife©efc^üpämpfeftatt.

^m %ivoUt ©renjgebiete ©efcfiü^tämpfe unb ©d^armü^el. ®in 9Ingriff§oerfuc^ groeier

feinblid^er S^ataiUone auf ben 6ol bi Sana (bei SSud^enftein) rourbc abgeroiefen.

aiu§ ber italienifd^en aJlelbung ^x. 44: :^n ber ©egenb be§ S)aonetate§ oerfud^te

bcrfjeinb einen ^anbftreid^ gegen ben SJlonte 93oajoIo, ben mir befe^t l^atten; bod^

rourbe er in§ 2;al jurüctgefd)lagen. Unfere 3lrtiHerie eröffnete ba§ geuer gegen baS g^ort

^lä^roiefen, ba§ fte fd^roer befd^äbigten unb wo fte einen 93ranb oerurfad^te.

ie.stai

9ln ber 2;iroler 3^ront würbe ein italienifd^er 9lngriff auf unfere ©tettungen norb«

öftlid^ be§ KreujbergfatteU jum ©tefien gcbrad^t.

(Segen ben Sol bi Sana gingen oorgeftern nadimittag mehrere feinblid^e ^Bataillone

uor; ba§ 2=euer eineS unferer 3^ort§ jroang fte iux Umfe^r. ©eftern oormittag oerfud^tc

ein S5ataiHon einen neuen 9lngriff; erft auf bie tleinften ©ntfernungen befd^offen, Ijatte

e§ gro^e aSerlufte unb mu^te gleid^faUS jurüdE. ®ie braoen ©tanbfd^ü^en betätigen im

fd^roierigften ^od^gebirge i^re Unterne^mungSluft in erfolgreidlien kämpfen.

9lu§ ber italienifd^en SUlelbung Sf^r. 45: ®er ^'cinb be^arrt auf feinem Singriff

im aSal ®aone. ©tarfe l^nfanteriemaffen, unterftü^t bur^ Slrtillerie, oerfud)ten bort

am 9. ^uli gegen unfere Stellung oon Sötalga Sena eine überrafd)enbe Slftion, bie ooüs

fommen fd^eiterte; bagegen gelang e§ im 93al S^erragnolo (®tfd^) einer unferer ^n-

fanterieabteilungen , bic bi§ oor bie ©teHungen oon Syialga ©erta unb oon ©ofta*

bella, meldte biefe§ 2:al bel^errfd^en, oorgerüdEt mar, ftd^ il^rer burd^ Uebcrrumpelung

gu bemäd^tigen. ^m oberen ©orbeoole mürben loä^renb ber 3^ad^t oom 9. S^uli jroei

ftarfe feinblid^e Singriffe nac^einanber gegen unfere SSefa^ung be§ Slu§gang§ be§ Keinen

3=ranjatale§ gemacht, ©ic mißlangen beibe. Slm Oberen S5oite=3^lu^ überrafd^ten

unfere Sllpini, nad^bem fte ben SJlonte S;ofana fü§n erftürmt Ratten, im 2;ale oon

XraoenanjcS feinblid^e oerfc^anjte S^ruppen, bereu ©tellungen fte eroberten, inbem fic

überbieS ztroa 20 ©efangene mad^ten.

11. 3fun 1915.

Slu§ ber italienifc^en SUielbung ^t. 46; ßufammenftöH i>« fü'^ «"§ ßünftig

flnb, werben gemelbet im aSal ©l^iefe, am ajlonte ^iano unb im 2:ale be§ 9flim^
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btanco am ainfici. Unfere fc^wcrc 9lttiHette i^at baS ^cuer gegen bie SQBerfe oon

Sanbro unb gegen bie am roeiteften ootgefd^obcnen aOßerfe be§@ejtcntaIeS eröffnet.

12. SttH 1915.

®egen unfere (Stellungen auf ben ©renjbergen norböftlid^ beS ÄreujbergsSattelS

unb gegen einjelne tiroler SSBerte rid^tet fld^ feinbUdfieS 3lrtiUeriefeuer. Sileuerlici^e 9ltt»

griffe be§ ©egnerS auf ben ®oI bi Sana fd^eiterten gleid^ aUen früheren.

13., 14. ttttb 15. 3»« 1915.

©leid^Iautenbe äjlelbungen: SSon 9IrtiUertefämpfen unb ©d^armü^eln abgefel^en, l^at

fid^ an ber Siiroler ©rcnje nid^tS ereignet.

i5.Sttri

9lu§ ber italienifc^en aWelbung fflv. 50: ^m ^od^cabore, wo fld^ unfere

Dffenfxoaftion met^obifc^ entroictelt, bauerte ba§ Qzx^övnn^^^tmv gegen bie feinblid^en

aaSerJe oon ^tä^roiefen unb Sanbro (^ö^Ienftein) mit roirJfamen ©rgebniffen fort. ®inc

^Batterie auf bem JRau^f of el öftlid^ oon Sanbro mürbe teilroeife bemontiert. Sfnfantetics

aufflärungen fliegen bis ju ben SBerfen ©eüofel unb ben ^ammbe§ SSurgftall am
äu^erften @nbe be§ ©ejtentale§ uor, wo fle mit bem ©egner ßufammenftö^c Ratten, beren

(Ergebnis für ung günfkig mar. ^n ber ßone beg ^aljarego gelang e§ einer Qn-

fanterieabteilung, bie auf einem für unpgänglid^ gehaltenen ^fabe cmporfletterte, burd^

Ueberrafc^ung in ber ^Wac^t jum 14. ^uli ben ©ipfel be§ galgarego ju befe^en. ®in

©egenangrift be8 O^einbeS rourbe unter Anfügung fd^merer 93ertufte abgef^Iagen.

16. 3ttli

9ln ber 2)oIomitenfront mürben mehrere italienifd^e ^Bataillone, bie unfere ©tel*

lungen bei Stoocreto unb im ®emär! an ber ©tra^e ©d^luberbad^—^eutelftein

angegriffen, unter bebeutenben SScrluften abgeroiefen.

3luS ber itatienifd^en SJlelbung 3^r. 51: ^m ^od^tate oon ©amonica oerfuc^te

beriJeinb, nac^bem er bie Wfß aScncroccolo unb 93rifio überfc^ritten l^atte, mit be*

tröc^tlic^en Kräften einen aingriff gegen unfere ©teUungen in ber ^äl)t ber ©aribalbi*

©c^u^^üttc; er mürbe jebod^ mit SSerluften jurürfgeroiefen unb lie| einige ©efangene

in unferen Rauben jurücC. 3'iad)bem unfere Siruppen ben ©egner jurüdgeroiefen Ratten,

befe^ten fte ebenfalls bie beiben oorgenannten ^äffe, bie über 3000 SUleter ^od^ ftnb.

iT.guii

^m Siirolcr ©renjgcbiet 9lrtiUeriefampf.

aiuS ber italienifd^en aWelbung 9^r. 52: ^m J^od^corbcoole (Saborc) ftnb

unfere Gruppen, bie bie feit einigen Siegen gegen bie g=ortggruppen bei galjarego

unb Siotnallongo glüdlid^ begonnene Dffenfioe fortfe^en, je^t baran, ftd^ ber ^oc^*

gelegenen unb fd^roierigen 3one jmifd^en biefen beiben Stellungen p bemächtigen, ©eftern

l^aben mir, inbem mir bie ernftlid^en ©elänbefd^roierigfeiten unb ben hartnackigen aOSiber*

ftanb be§ ^einbeS übermanben, bie Sinie erreid^t, bie oom ^affe ©ol bei 95o§ unb bem ©ipfel

beS ^aljarcgo über ben oberen Sieil beg graujataleS ftd^ erftredtt unb an ben 3lb^ängen

beS Sanapaffeg enbet. S)ie 9l!tion unferer l^nfantcrie mar bcfonberS glänjcnb bei ber ®r*

oberung ber 3lb^änge, bie oom Sanapa^ nad^ ©alefei unb ^Inbraj abfallen. Unter

bem mörbcrifc^en g^euer be§ ®egner§ ^aben mir mit bem Bajonett bie oorgefc^obenen

©d^ü^engräben be§ geinbeS genommen unb ^aben un§ bort feftgefe^t.

18.3ttli

^a8 ©efd^ü^feuer l^ielt an allen fronten an. aJlel^rere fc^roäd^ere Singriffe auf ben

©Ol bi Sana mürben abgemiefen. ®er geinb erlitt ftarfe aSerlufte.

19. 3ttli 1915.

^m Siroler ©ren^gebiete rourbe ber 9lngriff mehrerer SBataiUone gegen unfere ipö^en«

fteUungen auf bem ©ifenreic^famm, ber ^fannfpi^e unb ber ^ilmoor^ö^e
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notböftlic^ be§ ^rcujbcrgfattelS abgefdalagen, ^n bcr ©egcnb oon ©c^Iubcrbad^

räumte eine eigene fc^roac^e 9lbteilung i^re oorgefc^obene ©teautig. ^n ©übtirol bauern

bie ©efc^ü^fämpfe fort. ScfonbereS Sob gebührt and) ben braoen SSefa^ungen unferer

©renjfortS, bie in btefcn a^ottroerfcn jebem ^Jeuer ^elbenmütig ftanb^olten.

3lug ber italienifd^en ailelbung ^. 54: SBä^renb btc begonnene Dffenfioe in

bcr 3one Don ^aljorego unb im^oc^talebeS Slnfiei fic^ fortgefe^t günftig entrotdelt,

^aben im ©abore unfere 3lbteilungcn, bie Iäng§ ber Sinie oorrücfen, bie oon Sffltfurina

bis ©d^Iuberbad^ ge^t, bie feinblic^en, bei ber SSrüde oon ^Jlortgna oerfc^anäten 2:ruppen

angegriffen unb mit htm ^Bajonett brei S3lorf^äufer genommen.

20. 3fua 1915.

3n ben bereits erwähnten ©efed^ten in ber Äreujberggegcnb oerloren bie

Italiener über 200 SD^ann an 2:oten unb etwa ba§ doppelte an SSermunbeten; bem*

gegenüber beträgt bort unfer ©efamtoerluft 42 aJlann. 2)ic ©tcUung füblid) ©c^Iuber«

haä) rourbe oon unferen 2;ruppen roieber jurüdgenjonnen. ®in neuerlicher Singriff

fc^roäc^erer italienifc^er Gräfte auf ben 6ol bi Sana mißlang rote aüt früheren.

2i.s«a
Deftlic^ ©c^Iuberba^ griffen brei feinblid^e SBataiHonc ben SUlonte ^iano an.

@ie rourbcn abgeroiefen, fluteten jurüd unb oerloren etwa jroci drittel i^rer S3eftänbc.

22.SttIl

^m tiroler ©rensgebict ift bie Sage unoeränbert.

23.S«Il

^m Siroler ©renjgebiet ^at ftd^ nichts SCBefentließe? ereignet.

®in 3'laci^tangriff ber i^taliener auf ben 3Jlonte ^iano fc^eiterte. ®a§ 3lrtiHeric»

feuer ^ält an mehreren ©teilen an.

24.3tt(l

9ln ber tiroler g'ront ift bie Sage unoeränbert.

3lu§ ber italienif(^cn SJielbung '^x. 59: ^m ©abore tiaben roir bie öefe^ung

bc8 3Jlonte 2;ofana oeroollftänbigt, inbem roir fleine feinblid^e Eingriffe jurücfroiefen.

®er 3^einb ^at and) einen Singriff gegen unfere (Stellungen oom SJlonte ^iano nörb»

lid^ bc§ SDflifurtnas2;alfeffel§ oerfud^t. tiefer 3lngrtff rourbe fofort abgefc^lagen.

25.SuIi

2lu§ ber italienifc^cn 3Jlelbung ^x.60: 3lm ^Wad^mittag beS 23. l^^uli über*

flogen jroei unferer g^lugjeuge 9lioa unb roarfcn fe^je^n ©ranaten auf bie ©ifenba^n*

ftation mit beften ©rgebniffen. S)ie feinbli(^e Slrtillerie eröffnete ba§ g^euer auf unfere

g^lugjeuge, o^ne i^nen irgenbeinen ©(^aben jujufügen.

26, unb 27. ^fuli.

3ln ber 2;iroler 3^ront ^at ftd^ nichts oon Scbeutung ereignet.

27. Su«.
9lu§ ber italienifc^en SJlelbung ^. 62: ^m 9Sal ®aone rourbe bie SSe*

fe^ung ber ^ö^en be§ reiften 9lb^ange§ oerooUftänbigt burc^ bie 95efe^ung be§ 3Jlonte

Saoaned^s unb ^iffolagtpfelS. S)ie feinbltc^e SlrtiUerte oerfud^te oon ben be^errfc^enben

fünften be§ gegenüberliegenben Ulb^angeS burc^ i^r g^euer bie Operationen ju ftören,

o^ne jcbod^ babei ©rfolg ju ^aben. ^n ©abore erneuerte ber g=cinb ben 2lngriff auf

ben SJlonte ^iano nac^ einer langen aSorbereitung mit SlrtiUerie mittlem Kalibers, ^n
ber ^ad)t oom 26. :3^uli ging :Snfantcrie jum ©türme oor. Dbroo^l ftc burd^ ba§ g^euer

ja^lreic^er 3Jlafc^inengeroe^re unterftü^t rourbe, rourbe fie ooUftänbig jurücfgefd^lagen.

29. Sttli 1915.

Qm Siroler ©renjgebietc rourbe ein feinblicfteS S^ataitton bei aWarco im ®tfc^talc

Surüdgeroorfen, eine italienifc^e Kompagnie im ©ebiete be§9Jlonte Sofana jerfprengt.
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9lu§ ber italienifd^ctt SDlelbung Siir. 64: ^m 2;al oon ©otbeoole mad^tc bic

Dffettftöc mcrüid^c iJortfd^ritte. Unfere Siruppen befe^tcn ben Slb^ang, ber com Sana*

paffe 8um ^^edEen ^ieoe bi ßtoinallongo emporftcigt. ^m S^at oon ^^obola

tücEte ber g^einb mit ftarfen Gräften längS be8 Stotabile oor. ®r rourbe jurüdgc^

fd^logen unb lie^ einige ©efangene in unfern ^änben.

30. ^ttli 1915.

^m 2;iroIer ©renjgebiet ift bie Sage unoeränbert.

^ug ber italienif(i)en Sülclbung 9^r. 65: ^n ber ©egenb oom ^irol unb

2;r entin rourben ©efectite Keiner 3lbteilungen mit für un§ günftigem 9lu§gang gc»

melbet in Siremofine, am S93eftufer be§ ®arbafee§ unb norböftlid^ non SiJlarco im

©tfd^tal. 9lm (Sobore griff ber 3^einb am 9Ibenb be§ 27. i^uli mit ^^nfanterie unb

9Jlaf(^inengeroe^ren unfere Stellungen an ber SJlünbung be§ 3:raDenan5c§*XaIe§ in ba§

SSoitetal an. ®r rourbe mit Sßerluften jurücEgefdalagen, ^m aSal bi ©an ^ellegrino

uerfud^te am 28. ^^uli eine anbere feinblid^e Slbteitung eine Ueberrafc^ungSaftion gegen

unfere ©teHungen oon ©oftabella. Unfere 3;ruppcn liefen ben ©egner hi§ auf etwa

100 SJleter an bie ©d^ü^engräben l^erantommen, um i^n bann mit überraf^enbem jjeuer

jurürfjutreiben, wobei fte fogar einige ©efangene mad^ten.

SL^uli.

:^n S^irol befd^o^ italienifd&e 3lrtiUerte erfolglos bie ^lateauS oon 3=oIgarias

Saoarone. ®in Singriff fdjroäd^erer feinblid^er Gräfte im ©ebiete be§ ^onte
©riftallo rourbe blutig abgeroiefen.

1. 2l«guft.

kleinere ©efed^te im 2:iroler ©renjgebiet waren aud^ geftern für un§ oon günftigem

3lu§gange. ^n ber ©egenb oon ©aftell S^efino mürben jroei feinblid^e Kompagnien

übecfaUen unb erlitten ftarfe SSerlufte.

2lu§ ber italienifd^en SUlelbung 9'ir. 64: ^m ©an ^rofinotal (9loifio)

l^at ber g=einb am 30. :^wtt mit ftärteren ©treit!räften ben bereits am 28. Quii ge^

fd^eiterten Eingriff gegen unfere ©teHung oon ©oftabella erneuert. S^ro^ ber

Unterftü^ung burd^ bie felir nal^e be§ UmbertopgcI§ aufgefteUte 2lrtiUerie mürben bie

feinblid^en Kolonnen oud^ bieSmal ooüftänbig jurüdgefd^lagen. Sßeiter nörblidt) in ber

©egenb oon Seoinallongo (^oc^ ©orbeoole) fuc^ten bie fcinblid^en ;^nfanlerieabtei=

lungen in ber S^iad^t oom 28. auf ben 29. i^uli burd^ Ueberraft^ung bie ©ipfel be§

^eScoi unb be§ ©affo bi ajlejjobi ju befe^en; unfern 2;ruppen gelang e§, fte ju jerftreuen.

2. 2(ttgttft.

9ln ber tiroler ^ront rourbe eine feinblic^e 9lbteilung im Sebrotale roeftlid^ 95 ej-

jeca überfallen unb imter großen aSerluften prücEgeroorfen. ^n ben ^wi^i^tt^^iß"

vertrieben unfere ^atrouitten jroei italienifc^e Seobad^tungSpoften, bic fid^ auf ben ^ö^en

norbroeftlid^ ©onbino eingeniftct l^atten.

3lu§ ber italienifc^en ajlelbung 9^r. 68: 3lm 9lbenb be§ 31. ^uli führten

unfere SQ3afferflugjeuge einen neuen 9lngriff auf Siina au^. ©ie f^leuberten 93omben

mit auSgegeid^neten ©rgebniffen unb entgingen einem lebhaften ©eroe^rfeuer be§ ©eg*

ner§. 9lm folgenben aJlorgen l^at unfere fd^roerc SlrtiUerie gegen ben Sa^nH »o«

SRooereto eine roirffame Kanonabe ausgeführt, roo ein 2;ruppentran§port5ug gemelbet

roorben mar. Qm Sßal ©abore ^aben mir, nad^bem ber biegte Sflebel, ber je|n ^age

ge^errf^t ^at, geroid^en war, mit ^eftigJeit ba§ ^erftörungSfd^ie^en gegen bie ©perrroerfe

beS Obern ©orbeooleam obern Säoite^glu^, oon Sanbro unb ©ejten roieber aufgenommen.

3. 2(ttguft 1915.

^m ©ebiete be§ SWonte ©riftallo ftic^ eine DffijierSpatroutae auf eine etroa

60 SJlann ftarfe gegnerifd^e 2lbteilung. ®er g=einb oerlor in furjem ©eplänfel 29 ajiann.
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4. Sluguft 1915.

^m. %ixoUx ©renggebiete tarn e§ in einigen 9lbf(!^nitten ju leb^ofteret 2lrttUerietötig!ett.

®in 2tngriff oon jroei feinblid^en Kompagnien gegen bic ©rcnjbxücEe füblid^ ©d^Iuber*

bac^ unb ein ftärfcrcr italienifd^er 2lngriff auf ben ®oI bi Sana (53uc^enftcin)

würben abgeroiefen.

3lu§ ber italienifd^cn SJlelbung SWr. 70: Unfere fc^roeren SJatterien fül^ren eine

fel^r roirffame a3efd^ie|ung ber ©ifenba'^nftation SSorgo im ©uganatal au§, roo wir

anl^altenbe 3;ruppen' unb 2!rainbewegungen wahrgenommen Ratten.

5. SlJtgnft.

2ln ber 2;iroter fjront !am c§ nur in ber (Scgenb be§ KreugbergfattelS ju größeren

Kämpfen. ®in geftern morgen begonnener 3lngriff oon mehreren Bataillonen be§ italie*

nifc^en i^nfonterieregimentS 9'Zr. 92 gegen bie Skiern e§alpe (norböftli^ Kreujberg*

fattel) brarf) blutig jufammen. S)er jjeinb ging nad^mittag§ teilweife flud^tartig in bie

aaSälber füblidö be§ ©renjbadieig jurücE. ^ur ©ntlaftung biefer italienifd^en Kräfte oer^

fud^te am Sytad^mittog ein feinblid^e§ S^ataitton überrafdienb gegen bie ©cifofel*

ftellung (unmittelbar nörblid^ beS ©attel§) oorjubred^en. 9lud^ biefe§ würbe nad^

furjem Kampfe jurücfgefd^lagen unb oerlor etwa 100 SD^ann au Sloten. S)er iBataidong»

fommanbant unb mehrere Offiziere be§ S3ataiUon§ fielen. Unfere Sßerlufte in biefen

®efed^ten waren gering.

^u§ ber italienifd^en 3yielbung dh. 71: ^m ©orbeoole'Siale l^aben wir bie

jur aSerooUftänbigung ber SBefe^ung be§ SanapaffeS beftimmte Dffenfloaftion fort«

gefegt, nac^bem wir in ben Kämpfen oom 17. unb 27. ^^uli bie am weiteften oorge*

fd^obenen feinbliciien ©d^ü^engräben gegen ©alefei im Sioinallongo unb 9lgai erobert

l^atten. Unter bem heftigen jjeuer be§ ®egner§ gelang e§ unferer Infanterie, wirffam

unterftü^t burd^ bie SlrtiUerie, fid^ fe^r ftarfer ©d^ü^engräben ju bemächtigen, bie ben

obcm Seil be§ ©attelS be§ Sanapaffe§ oerteibigen.

6. Sruguft

S)ie täglid^ wicberfe^renben 3lngrtff§oerfud^e unb oereinjelten SSorftö^e ber ^^taliener

cnben für fte ftet§ mit einem oollen SJli^crfolg. SQBo bie italienifd^e :2^nfanterie pm
Angriff anfe^t, wirb fte entweber fd)on bur^ unfer ©efc^ü^feuer jurüdEgetrieben ober,

wenn fte biefem ftanbplt, burd^ unfere tapfere l^nfanterie unter großen SSerluften ge=

worfen. 3lu^ bie burd^ ben O^einb geübte grünblid^jte unb flärffte SlrtiUerieDorbereitung

tjermag an biefem IBerlauf ber 93egeben^eit nid^t§ ju änbern.

2ln ber 2;iroler gront würbe ber 3lngriff eine§ feinblid^en aSataiUonä gegen ben ®ol
bi Sana (SBuc^enftein) abgeroiefen. ©ine unferer Patrouillen überfiel in einem italie*

nifd^en ©eitental bc§ DrtlergebieteS eine ^albfompagnie be§ 3^einbe§ unb brad)te il^r

erl^eblid^e SBerlufle bei.

7. SJtuguft.

^n 2:irol waren nur ©efd^ü^fämpfe im ®angc.

8. Sluguft 1915.

^n 3;irol nur ©efd^ü^Iämpfe im ©ange. 2lm 6. Sluguft abenbS unb in ber S^adit

pm 7. Sluguft brad^ italienifd^e Ignfanterie mit jwei S3attcrien über bie g=orccllina

bi Syiontojjo (füböftlirfi ^ejo) nad^ 3;irol ein. 2)er oon biefen Kräften in ben

SDflorgenftunbcn be§ 7. 3luguft oerfuc^te Singriff würbe fc^on burc^ unfer 2lrtiUerie« unb

^nfanteriefeuer oereitelt. ®ic i^taliener gingen unter lebhaften „Evviva Italia"« unb

„Abasso Austria^j^ftufen fd^leunigjt prüct.

9lu§ ber italienifd^en 3Jlelbung "iRt. 74: ^n ber Qom bc§ 2;onalc l^aben

unfere 3llpiniabteilungen tü^n längs be§ fel^r fd^wierigen greifenfammc§, ber ftc^ oon

©üben ^er gum SBal bei SUionte (3llto Soce) crl)ebt, bei 2;age§anbrud^ be§ 7. 9lugufr
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feinbltd^e %t\vppzn, bie fid^ füböftlid^ ber ^unta bi (SrcauaUo octfcfianjt Rotten,

übcrrafd^t unb jerftreut unb babei Söombenrocrfer, Patronen unb anbere§ 9Jtatenol, baS

vom ©egner jururföclaffen rourbe, erbeutet. 9lm gletd^cn ^^oge rourben anbete feinb*

lid^c Slbteilungcn, bie fid^ auf bem Syialga ^alu notböftltd^ ber ^unta bi ®rcaoaHo

oerfd^anjt l^atten, au§ i^rcn (Stellungen oertrieben, bont bem trefffxd^em 3=euer unfcrer

@ebirg3artiUerie, bie ouf einer §ö^e oon über 3000 3Jleter auf bem 3=elfen be§ ®rca»

mUo in ©teUung gebrad^t morben mar. ^m ©ejtental (Labore) rüctte nac^ ber

mirtfamcn g^euertätigfeit, bie in ben oergangenen Sagen oon unferer mittlem 9lrtißerie

entroirfelt rourbe, bie Infanterie oor, meldte ben g^einb nac^ unb nac^ jurücCbrängte,

bie ^'ront oom SJlontc 9^ero bi§ ju ben ©üb^ängen be§ SurgftaH erreichte unb f\6)

bort oerftärfte.

9. Sluguft 1915,

^m Siroler ©rcnjgebiete mie§ eine unferer Patrouillen auf ber ß^refta bianca

(S^riftallogebiet) eine feinblid^e ^albfompagnie ab unb brad^te ibr hierbei erl^eblid^e

SSerluftc bei, o^ne felbft audb nur einen SJlann ju oerlieren. SÖBcftlid^ ®aone, am
Saoanedt), fanb in ber SWad^t inm 8. 3luguft ein lebhaftes 3=eucrgefed^t ftatt, an bem

jebod^ unferfeit§ feine Gruppen beteiligt waren.

10. Slugttft.

S)ic täglid^en ©efd^ü^ämpfe an ber ©übroeft front l^ielten aud^ geftern an.

It Slttguft.

3lm Xiroler ©ebiet ift bie Sage unoeränbert.

9lu§ ber italienifd^en 3Wclbung 9^r. 77: ^m (Saborc oerfud^te ber ©egner,

mä^renb bie roir!fome 3l!tion unferer 3lrtillerie gegen bie mäd^tigen ©perrarbeiten in

ben ^od^tälern anbauertc, burd^ beftige, aber oergeblid^e 9lngriffe un§ oon einigen

fürjlid^ eroberten Stellungen ju oerjagen. ©o l^aben am 2^age be§ 9. 3luguft unfere

2;ruppen einen 9lngriff im ©ejtentale gegen bie 3^ront be§ SHimbianco jurüdgeroiefen.

3(uf ber SQBad^t am ©tilfferi'od^

^SSei 9lu§brud^ be§ ^iege§/ fo erjagt ^arl ^an§ ©trobl im ^©tuttgarter Sfieuen

S^agblatt", ^lag nodE) ber SBinter mit brüdCenben ©d^neemaffen auf ber ^ö^e beS

©tilfferjod^S. 2lber balb entfd^to^ man ftd^, aller SUlü^en unb ©d^roierigfeiten un«

geartet, aud^ ^ier nid^t einen ^n^ breiten Sanbe§ o^ne bringenbe Sf^ot bem ^einbe ju

räumen. Unb nun na^m man bie be^errfd^enben ©teUuugen ber ©tra^e mit einer

foldben ©d^neUigfeit unb (Snergie ein, ba^ bie ^^taliener ooUfommen überrumpelt rourben.

©dl)on am 6. iguni 1915 erftürmte man ben SJionte ©corlijjo. ®er S3erg liegt auf italie»

nifd^em ©ebiet unb ift einer ber roid^tigften ©ipfel rtng§um. 3llle 233iebergen)innung§*

oerfud^c ber Italiener, fo jroei am 21. unb 26. ^uni mit bebeutenb überlegenen Gräften

angefe^te 3lngriffe, brad^en unter ben fd^roerften SSerluften für ben ^einb gufammen.

S)a§ ^ufammenroirfen günftig aufgcfteUter 33attericn mit ber kaltblütigen ©rf)ie^fertig«

feit ber S^iroler ©tanbfd^ü^en trieb bie Italiener tro^ ber unleugbaren Siapferfeit i^re§

aSorge^enS roieber in bie «Stellungen unterhalb ber ^apö^e jurüdE. ©eitbem l^at man
bie 9Serteibigung§linie fo ausgebaut, ba^ an eine ®urd^bred^ung ni^t ju benfen ift."

©rötere Unternehmungen ^aben bie Italiener, roie ber ^rieg§berid^terftatter ber

;,Sranffurter Rettung" berid^tet, tro^ ber SGBid^tigleit be§ ©tilfferio(^§ al§ ©infaüStor

nad^ Sirol in biefem ©renjabfc^nitt nid^t angefe^t. „©ie unterhalten au§ il^ren ©tel*

lungen ein mäßiges, bie täglid^cn ^^olentapaufen'' pünftlid^ marfierenbe§ 9lrtillerie*

feuer unb mad^en nur l^ier unb ba einen frf)road^en SSerfud^, auf ber ©tra^e S^nfanteric*

abteilungen in SBeroegung ju fe^cn. ©eitbem einige i^rer 9lnnä^erung§oerfud^e fe^r un*

^öflid^ unb für fie fel^r blutig oon ben 2;iroler ©d^ü^en abgeroiefen rourben, ftnb fte
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nod^ üorrtc^tiger gcroorbcn. aSot unferen ^attouiUen Jetten jtc tegelmältg um, au^et

ftc ftnb ftc^ i^rer oielfac^cn Uebcrmad^t ooU berou^t. 2lu(^ bann ge^en ftc nic^t, rote

unfere ©d^ü^en e3 tun, bcn O^einb bircft on, fonbcrn oerfu^en e§ mit Umfaffungen unb

Umgebungen. ®8 tommt feiten etroa§ für fie babei ^etau§, benn roenn fte nä^er ge*

longen, trifft fic ba§ ©cfc^of au§ niemals fe^lenbem ©tu^en. 5)ann taucht aud^ ^ier

unb bort in i^ren planten, ober im SRücEen, ein !Ieine§ ^äuflein ^^ungfd^ü^en auf, bie

in toHfii^nem SOBagemut über ba§ @i§ bcr gimc ftd^ ^erangepirfc^t ^aben, unb geben

i^nen ben 9left/

aSon einem folrfien Umge^unggoerfuc^ erjä^It^ödift anfc^aulic^ ein fjelbpoftbriefber „Sßiener

Sfieuen g=reien treffe* : „Unfere ©renje fü^rt über ba§ ®Ietfrf)erei§ be§ ©bem^^rnerg, ber flci^

linf§ bis an bie ©tra^e ^eranjie^t. 3)a§ ^at un§ genötigt, fte ein rocnig ju nerbeffem unb

roeiter nac^ 3Beften iRaum ju geroinnen. SJlan fte^t oon bort in ba§ %al be§ SSraulio ^inab,

auf bie im fü^nen aSogen über tofenbe 2Balbbä(^e fü^renben ^Brüden, bie in ja^lreid^en

SBinbungen ftc^ ^erabfc^Iängelnbe ©tra|e unb über^ö^t ben Ort ©anta SUiaria, bie

Quarta ©antoneria, ben ^öc^ftcn ftänbigen aOäo^nft^ ®uropa§, um fed^S^unbert 9Jleter.

aSon bem ©ipfel, in beffen 9^ä^e roir ung nieberlie^en, ftrei^en jroci fd^arfe, fd^male

atüden gegen baS SSat bei aSrauIio. 5)cr eine, mit teilroeife felftgen 903änben, in norb*

öftlic^er Stic^tung gegen ©an Slanicri, ber anbere, jroei 9lüc!faU§tuppen bilbenb, fü^rt

bireft rocftlic^ jur ©tra|e. ^n unferem Sflücfen ftra^It im greUen ©onnenlid^t baS

eroige ©letfc^ermcer ber Drtlergruppe. 2)ie ®ro§artigfeit ber ©generie Iä|t ftc^ nic^t

in SBortc tieiben. ^m ©üboft glönjt bog ®i§ be§ 2Jiabatfc^femer§ unb ber ©eifter»

fpi^e, im ©üben bie aSebretta bei aSitetti unb im S^orben ragt bie Slötljelfpi^e. ©cgen*

über, im SOBeften, fd^lie^t ber langgeftredte, in ülid^tung Sfiorb—©üb ftreic^enbe Mden
be§ SJlonte aSrauIio unferen ®eft^t§frei§ ab.

%xoi^ ber ftd^ fteigernben Untätigfeit unfcrer ©cgner fidlem roir un§ grünblid^ unb

Derftärfen unfere ©teüung nad^ aUen ©eiten. ®enn am iUlonte a3raulio fi^en bie Italiener

gerüftet, beroaffnet bi§ ju ben ^^^"en, ocrgraben bi§ über bie Sf^afe. ©elbftoerftänblic^

ftnb au^ unten im Säle aUe 3lnfteblungen, foroie bie ©antonieraS oom jjeinbe befe^t.

3^re ©efd^ü^e fenben roo^l fleißig ©ifengrü^c herüber, bohren 2:rid^ter unb ßö^er, bie

SWad^tS ben ^ord^poften oft einen roidCommenen 3lufent^aIt§ort bieten, anfonften aber

ift ber ©d^aben, ben fte anrichten, fe^r gering. @iner unferer Soften, eine fleine, aber

entfd^Ioffene ©c^ar, taum ftärfer als ein ©d^roarm, fte^t auf bcr großen ©pi^e am

Staub bcS gemerS. 9luf ben ^aben e§ bie ^einbe abgcfe^en, nad^bem fte feftfteUten, e§

feien bort ^öd^ftenS fünfje^n SDknn. S^iatürlii^ fommen fte roenigften§ mit fünfjig, fonft

ift bie ©ef^ic^tc ju ristant. ^m aSal bei aSitetti ge^t ein ^»fefteig f)crauf, ber bann

über bie ®i§felber fü^rt. ®em folgen bie i^talicner, bie jum 3lngriff gegen bie ^Jelb*

road^e auf ber S^aglerfpi^e anrüden.

2;ro^ ber angeroenbeten großen aSorftd^t ift ber ^^elbroad^e l^od^ oben ber 9lnmarfd^

gut ftc^tbar. ®a§ jerriffene ©elänbe liegt, mit feinen ^Jalten unb ^Rinnen oor i^r roie

in einem Panorama offen ba. %ai gute ®la§ be§ Kommanbanten bringt bie ganjc

©efcUf^aft auf ©reifroeite ^eran, fclbft ba§ lebhafte aJlienenfpiel lä^t ftd^ ertennen.

©ie a^nen natürlid^ nid^t, ba| fic fd^on längft eittbedt ftnb unb unauSgcfe^t beobad^tet

roerben. ©efd^icflic^feit ift i^nen nid^t abjufprcd^en. 3=reilid^ ftnb e§ Sllpini, bie ba

unter fjü^rung eine§ DffijierS na^en unb l^ier oermutlid^ jeben Sßeg unb ©tcg fennen.

3ll§ fte ba§ @i§felb, bie aSebretta bei SSiteHi, betreten, ge^t bie 2lrbeit mit ©eil unb

®i§picCel an. ^n großen aibftänben tjoneinanber rüdCen fte über bie im ©onnenbranb

bampfenbe (giSfläd^e roeiter. ^ie ^Abteilung, bie oon un§ am 9Jlonte ©corlujjo fte^t,

bcobadl)tet gleid^faUS fd^arfen 2IugeS baS aufregenbe ©d^aufpiel. ©rft al§ oon einer

^atrouiUe bie SJielbung eintrifft, gegen unfere fleine ©nippe ge^e oom aSal bei aSraulio



44 ®er ttalicnifd^e Ärtcg bt§ jur brittcn ^f on jof c^Iac^

t

^er, übet bic §ö^e 3^iIone Ttout, ein gange§ SöataiKon 3l(pini cor, wirb unfcre Sluf^

tttcrffamfeit bort^in abgelcnft. 3lud^ oon ©an ülanicri ^er foUen fcinbtid^c Ulbteilungen

auf bem anbeten Stücten im SJiarfc^e ftditbat fein.

aaScnn bie btaocn ©tanbfd^ü^en ^ranjöftfd^ fptec^en tonnten, l^ättcn fte fid^et

fo etroaS roie „tant de bruit" gemutmelt. @o leud^ten nut i^te Slugen »ot 5Bet«

gnügen. 9luf einem Soften fielen btet ©enerationcn jufammen. (Sine g^amilie.

©to^oatet, ©o^n unb @nfel. ®ie S^od^tct ttägt ^tooiant unb SJlunition ^etauf

unb mad^t babei täglich ben gefä^tlid^cn SGBcg übet \>a§ ®igfetb l^in unb jutüdE.

®a§ fmb Seute . . .! ;ö^te ^eimatSfd^oUe ju oetteibigen, ifl felbftDetjtänblic^

eine l^eitige <Bad^z, ^au§ unb ^of ju oetlaffen, um ftd^ in ©ic^erl^eit ju btin«

gen, wate fd^impflid^: ®tüben untet bet gto§en S'lagletfpi^e, tnaUt e§ fd)on.

(Sto^attig ift bet SBBibetl^aU. ®t toUt nac^ 9'Zotben, nad^ Dften, nad) ©üben, ttifft

übetaß auf SBibctftanb unb fommt jutücE, um roiebet bott^in ju eilen. 9'iut ein flüd)-

tiget 95lidC gleitet oon bet JBefa^ung be§ SJionte ©cotlu^jo ju bem ©efcd^tSfelb im

©üben l^in. 9lbet roaS f:d^ not i^m auftut, beftiebigt ©d^on l^äufen ftd^ bie bunficn

fünfte auf bem in bet 9^ad)mittag§fonne in ben ^ettlid^ften 3=atben opaliftetenben @i8.

^eine ©otge, bie fommcn bott niemals hinauf unb jene, bie l^iet in aufgelöftet Dtb*

nung übet fteile 9flänbet hinauffeud^en, etft ted^t nid^t. ®a§ SUlafdeinen gerne^t ttitt

in 9lftion unb jtteut fte nad) bet ©citc ab. ®inet nad) bem anbctn tut einen Suft*

fptung, roie bie ©emfe beim SSIattfd^u^ unb btid^t bann lautloS pfammen. ^^te 5ßet*

lufte meldten ftd^, bod^ fommen fte nä^et. 9luf bem nötblid^en 2;eil bc§ Ranges finben

fte beffete ^edCungen, bott ftnb fte fd^on ganj na^e. 3lud^ mit wetben roeniget unb

«jeniget. ©dbon ift bet ^Jeinb faum mel^t aB ^unbett ©d^titte entfetnt. Wim ftel^t

ba§ SÖBei^e im 9luge bet btauncn ©efeUen. %k ©ad^e wirb ftitifd^. %a ptaffelt oon

Sf^otben l^ct ein ©efd^opagel in i^te 3^Ian!e hinein. S)ott |at fid^ eine ©tteifabteilung

bet Unfeten unbemetft genä^ett unb tid^tet atge Jßetroüftungen in ben fftei^en be§

g=einbe§ an. ®et oetfud^t ^roat einen ^afen gegen fte ju bilben, abet e§ gelingt nid^t

me^t. 9^oc^ einen 9lugenblid£ ^ält et ftanb, bann flutet aUzB ptüd, oetfolgt oon un*

fetem üctnidtitenben 3=cuet. ^aSfelbe ©d^idfal l^atte ftü^et bet ^ug, bet gegen bie

3=clbn)ad)e auf bet S^agletfpi^c üotging, etlitten.

SSeibe 9lngtiffc mürben üon Gräften abgeroiefen, bie bem fjeinbe weit unterlegen

roaten, unb bic il^t ©iegeSbenjuttfein ju ^eUet SJegeiftetung l^ob. Um biefe gelben

btaud^t niemanb ju bangen. ®ie ^attouiUen, bie ben g^lie^enben auf ben g^etfen

folgen, oet^inbetn mit roenigen ©d^üffen bie neuetlid^e 5cfif^^""9/ ^i^ ^^t 3=einb noc^

jroeimal t)ctfud()t. ^ie toUe glud^t enbet etft im 3:ale, roo neue Kräfte bie arg jet*

jauften aufnehmen, (befangene wetbcn eingebtad^t, bie futd^tfam um ftd^ fd)auen.

aaSct roei^, meldte ©^auetmät man i^nen oon un§ etjä^lte. ©ie moHen e§ mä)t

glauben, ba^ fte oot einem fo fleinen Häuflein bie glud^t etgtiffen. ®a§ gel^t weit

übet i^tcn |)otijont. SBei i^nen mattet eine fold^e SJlinbetsa^l fielet ttiemaB einen

9lngtiff ah. SJiit faft abetgläubifd^ct ®^tfutdf)t ^ften il^te S3licfe auf un§. „Impos-

sibile!" fommt e§ ein» übet ba§ anbetemal oon i^ten Sippen. 3Bit betgen bie SSet*

munbeten unb beftatten bie un§ etteid^baten Soten, rootan un§ bie§mal bet 3=einb

butd^ feine S8efd^ie|ung l^inbett. S)ann ftnten bie ftommen ©tanbfd^ü^en auf bie Knie

niebet unb geben ©ott bie ®^re füt ben ©ieg, ben fte butd^ i^te 2:apfetfeit ettangen.

Uebet ben ©letfd^etmünben Pngt bie ©onne unb lä^t fte l^ettlic^ ctftta^len, wie einen

golbenen Stiefenglotienfd^ein.

Sänget als eine SBod^e foUen ein anbetmal bie italienifd^en 2:oten im ©d^nee groifc^en

gjetbinanbs^ö^e unb bet ©antonieta liegen geblieben fein, ba ftd) bie Sllpini geroeigett

l^ättcn, i^te 2;otcn ju betgen; fo routbe au§ bem fd^raeigetifc^en aJiünftertal beridjtet."
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Um bm ZonaU'^a^
^aim 9.:3um 1915 mit 3;aöe§atiBrucl^/ fo bertci^tet ^urt g=rei^err o. gfleben bcr ^.SSofftfc^en

Beitung*, ,,begann ein allgemeiner 2lngriff bet Italiener gegen bie fübtirolifd)e SÖBeft«

front smifdien ber 5)rei^errenfpi^e unb bem äWaffit) bc§ 3lbamellogletf^er§, alfo bcibet*

fcitg be§ 2;onalepaffeg, bet ben Uebergang in ben ©uljbetg (5ßal bi ©ole) oermittelt.

®§ roav bie§ bie erfte etroaS größere 3lttion, bie einen einheitlichen ©ebanten erfennen

lie^. 2)ie angegriffene O^ront — faft burc^roegS mit ber politifc^cn ©renje überein»

ftimmenb — ^otte eine norbfüblic^e 3tu8be^nung oon ctroa fünfje^n Slilometern, unb bie

Kämpfe begannen faft überall gegen 7 U^r früfi, bauertcn jcbod^ nur wenige ©tunben.

aSon öfterreic^ifc^«ungarif(^cr ©eite tamen lebiglid^ ganj fc^mac^e ©id^erungSabteilungen

tn§ ©efed^t, bie i^re Slufgabe o^ne jebe Untcrftü^ung burd^ 9leferoen glott burd^fü^rten.

^m Sterben rourbe eine Keine ©fiabteilung auf ber g^orceUina bi SJlontojjo burd^ eine

italienifd^e ^albfompognic, alfo mel^r al§ 100 3Jlann 5llpini, angegriffen. ®ie ©ti*

patrouiUe befanb ftdö fnapp an ber ©renje auf bem formalen ©rat, oon bem man —
na^eju 2900 Siyieter ^od^ — tief in ba§ breite, ganj baumlofc ^oc^tal aSifo ^inabblitft.

3luf bem fal^len ^ange na^e be§ Sago 9Jiontojjo liegt eine !leine itatienifdf)e Äaferne,

in ber bie angreifenben 2;ruppen rool^l genöd^tigt Ratten. ®ia birefteS SSorgel^en oon

bort gegen ben ©renjgrat märe ganj auggef^loffen geroefen, ha jeber einzelne SJlann

auf biefem fcliroierigen Slnftieg oon oben rul^ig abgeft^offen werben fonnte. ^ie :3[taliener

marfc^ierten bal^er nod^ in ber S)un!el^eit parallel jur ©renje norbroärtS ah, erftetterten

ben ©üb^ang be§ ©rcaoaUo unb griffen bann oon bort au§ über ben fanft obfaUenben

^ang be§ §orf)plateau§ auf tirolifdjem ©ebietc bie ©tipatrouiUe an. ®§ fü^rt nämtid)

ein guter ©aumroeg au8 biefem JRaum burd^ ba§ SDflontojjotal ju immer befferen SGßegen,

fd^lie^lid^ an ben ©tra^enfnotenpunft bei ©ogolo — oon ber ©renjc etwa jel^n Kilo-

meter entfernt. ®ie Umge^ungSberoegung ber l^taliener mar nid^t nur gefd^icft erbad^t,

fonbern aud^ burd^ ben aJiorgennebel roefentlid^ begünftigt. ®ie öfterreid^ifc^»ungarifd^en

^or^poften Ratten nad^ ayiitternad^t allerbing§ marf(^ieren gel^ört, fonnten aber bei

2;agc§anbrud^ nid^t roeit fe^cn, unb fo famen bie i^taliener, al§ fid^ ber S^ebel ^ob,

jiemli^ na^e an unfere Patrouillen l^eran. %it ©tanbfc^ü^en fd^offen, l^inter ^d§'
blöcten gebecEt, auSgejeidtinet, einige öftlid^ baoon aufgeftettte ©efd^ü^e griffen gleid^faHS,

alfo flanfierenb, in ba§ ©efec^t ein, unb fo enbete ber itolienifc^e Eingriff am S'Zorb*

flügel mit i^rem fluchtartigen 9tüdfjug. SSei un§ würbe ein SD^ann leidet oerwunbet. Qu
gleicf)er ^^i* Ö^iff "i^^ anbere italienifd^e ^albfompagnie auf ber 2;onaleftra^e, alfo

ztma fed^S Kilometer weiter füblid^, bie ^a^^öl^e an. 3lud^ fie würben burd^ öfterreicl)ifd^*

ungarifd^e Patrouillen jum SlüdEjug gezwungen. Säeibe Eingriffe tonnen eigentlidf) nur

al§ f^arfc Stefognofjierungen bejeid^net werben, bie ben Qroid oerfolgten, einige Klar«

^eit über bie ©tärfe ber öfterreid^ifc^*ungarifd^en ©renjtruppcn unb il^re 9lufftellung§*

punttc iVL gewinnen.

hingegen erfolgte ein emftl^after 9lngrtff, gleid^faHS fel^r gefd^icEt unb oorftd^tig ge*

leitet, füblid^ ber Sonaleftra^e, im ©ebiete beS berühmten ^refanellagletfd^erS, ber

burd^wegS auf tirolifc^em ©ebiete liegenb, im SOBeften unb ©üben oon einem ^o^en,

fd^arfen 3^elfengrat eingerahmt ift, ber im SBeften am niebrigften mit 3000 3Jleter ^ö^c

beginnt, fid^ fd^arf oftwärt§ wenbet, gegen ©üben bi§ 3300 SJleter anfteigt unb eine

ungeheure, nur burc^ einige üeinc ©d^artcn unterbrodliene Umfaffung§mauer beS tiefer*

liegenben ®letfc^er§ felbft bilbet

S)iefer fojufagen ^od^ummauerte, füblid^ beS 3:onalepaffe§ liegenbe Sflaum birgt in feinem

nad^ S'lorben offenen 2;eil bie re^t gut gangbare 2;iefenlinie be§ Sßal ^refena, bie unter*

l^alb beg ©letfc^erS beginnenb, ungefähr parallel jur 2:onaleftra^c nad^ S'Zorboft fü^rt.

©elingt eg, biefe ungefcljen ju erreid)en, fo fann man auf biefem SBege unferer oorberften
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©rcnjfteKunQ am 2;onaIepa^ in bcit Sflücfcn gelangen. iJreiUd^ ift ba§ ein nal^eju au8«

ftd^t§Iofe§ 35eginnen, gegen Siruppen, bie roirfli«^ am ^la^e ftnb. ®ie ^tolienct oet«

fud^tcn nun, ba eine ber öfterretc^ifd^'ungarif^en ©fiabteilungen mit ©tanbfcftü^en, unter

Oberleutnant Ciuanbeft ben ^a^ ^arabifo an ber SGßeftfront ber früher ermähnten Um«
faffungSmauer im ©ebiete be§ STlonticeHo glcidifaflS um fteben U^r frü^ am 9. ^uni

befe^t l^atte, oon ©üben ^er über eine ©d^arte ber ^o^en ©ratmauer beim Sago ©curo

über ben ^refena»®Ietf(^er oorjurücCcn, um bann bie S^iefenlinie ju erreichen. 'Die

Qtatiener l^atten in ber ©tärfe oon oier Kompagnien beS fünften 9llpini*9legimente§ ^ierju

einen ungeheuren Umroeg über ben 3yianbrone=®Ietfd^er, ber jum SlbameUo geljört unb

aud^ über breitaufcnb SJleter ^od^ ift, mad^en muffen. Ueber rieftge brüd^ige ©iSftufen

unb ein 9Jleer oon oier bi§ fünf SJleter ^oljen ©iSbtöden, bie jc^t fortroä^renb unter

bcm ®influ| be§ ©iroccoS ^erabpoltern, erreichten bie 9llpini, neuerbingS bie ©übmauer

oon bem ^refancUa crfteigenb, bie fanft nac^ Sfiorben abfaUenben ®i§fläd^en ber 93ebretta

^refcna. tiefer ztma jroei Kilometer lange 9Jlarfd^ über ba§ @i§ erfolgte jebod^ bereite

in ©id^t ber öfterreid^ifc^»ungarifd^en 3lbteilung am ^arabifopo^ unb geriet bann in ben

SBercic^ einer jmeiten {leinen ©fiabteilung, bie iReferoeoberleutnant 5)r. Sößei^er, ein be*

fannter ^nnSbrucfer Slbootat unb ©portSmann, führte.

aSon beiben Slbteilungen auf na^c ®iftanj unter g^euer genommen, ju bem nod^ SlrtiHerie«

roirtung oon einem unfcrer rüdroärt§ gelegenen SBerte tam, mu§te ba§ 3llpini=S3ataillott

unter fd^roerften SSerluften flu^tartig mieber über ben ^refena«®letf^er nad^ ©üben

jurüdroeid^en. ©troa ^unbert ^Tlann roaren tot, ber aSataiüongfommanbant, ein SJlajor

unb jroei ^auptleute niurDcn fc^roer oerrounbct, groei SeutnantS tot. ©efangen mürben

jroei ^auptleute, ein aWtlitärarjt unb na^ep oierjig SUlann, faft ade oerrounbet. ®ie

:3^taltcner Ratten bei i^rem Eingriff ben großen S^od^teil, roeit ftd^tbar o^ne jebe ®cdung

oorge^en ju muffen, roä^renb ft^ unfere nur ein SSicrtel fo ftarfen Kräfte hinter ben

Syiorönen^ügeln am iJu^e be§ ®letfc^cr§ in gentral gelegenen, guten ©tetlungen befanbcn.

S)ie Stüdroirtung ber auf ber gangen ^tont fo grünblid^ mißlungenen italienifd^cn Offen*

fioe fc^eint, abgefe^en oon ben ungeroö^nlid^ ^o^en aSerluften, moralif(^ fe^r auSgiebig

geroefen ju fein, ba nid^t nur tetn weiterer 9lngriff§oerfud^, fonbern ein ßurüctjie^en ber

italienifc^en 2:ruppen ganj außer ©(^ußberei^ erfolgt ift; ja^lreic^ eintreffenbe 'SRtU

bungcn ftcUten feft, baß ftd) ber g^einb je|t offenbar erft ^erangraben roiU."

%k italienif^e ^auptrcferoefteUung blieb in bem Orte ^onte bi Segno, in ber Suft*

Knie fe^§ Kilometer roeftlic^ be§ 2:onale=^affe§, ber jugleid^ bie ©taatSgrenje bilbet. ®ic

öfterreii^ifd^'ungarifd^en 2;ruppen roaren im SSefi^e ber burd^fc^nittlid^ 3000 SJleter ^ol^en

5el8» unb ©letfc^erfämme an ber ®renje felbft unb fonnten aUe Söorgänge in ber 2;iefc

gcnauftenS mit bem ©lafe oerfolgen, aber nic^t burd^ Slrtilleriefeuer ftören. ©ie fd^afften

baljer, nad^ SWitteilungen au8 bem Krieg§pref f equartier, einige 2;age oor bem 18. i^iUlt

1915 ^Irtiüerie foroo^l füblic^ berSionaleftraße, auf ben \t^t fd^on berühmten ^affo^arabifo,

al8 aud^ nörblid^ auf bie ^unta b'3llbiolo. SRiemanb ^ättc e§ bisher für möglid^ ge-

halten, auf biefe taum bcm cinjclnen aJienfd^en jugänglid^en fünfte ©efd^ü^e p bringen.

9lm 17. :3uli eröffneten bie ^t^liener ein äußerft lebhaftes SlrtiEeriefeuer gegen bie

neue ©tellung am ^affo ^arabifo, ferner QlrtiUerie* unb i^^nfanteriefeuer gegen bie

jroeite ©tedung auf bem 9llbiolo, in beffen 9?ä^e fic ftd^ in öußerft ftarfen, oorgefd^obenen

©teHungen befanben. Xro^bem mürben aUe SSorarbeiten oerluftloS beenbet unb am
IS.g^uli oom ^affo ^arabifo, um V25 U^r frü^, ba8 geuer gegen ben Ort ^onte bi

Segno eröffnet, ber fofort fluchtartig oerlaffen rourbe. 3)em gerabe bort neueingetroffenen

9Upini=a5ataillott rourbe bie Kaferne jerftört, ber bortige ^ö^ere ©tab feiner Unterfunft

beraubt. 9lm Sfiad^mittag oerfuc^te nod^ ein 3lutomobil in rafenber ^^o^rt bie Kaferne

roieber p erreid^en, offenbar, um SBergeffeneS abju^olen; e8 rourbe aber bur^ unfer
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(S^rapnellfeuer jur fd^Icunigen Umfel^t ßegroungen. ©eitbem tft ^onte bi Scßtio rote

auSgeftorben unb rottb t)on ben l^talienem rool^l nie me^r jur Siruppencinquartterung

benu^t roerbcn. Qm fclben Qdt bcfd^o^ bie auf bcr ^unta b'9lIbtolo poftieite 9lrtillctie

bie ftarten italienifd^en ^^nfantcrieftü^puntte auf bcm ©renjfamme be§ 3JZontc Sonale

unb ^attc aud^ l^tct glänjenbc ©rfolge. 3"^^^ italtenifc^e 3^cl§»^aoerncn befamen ©d^arten*

treffet, ficbcn Unterftänbc würben gcrftört unb 30 SJleter in %tlS gcfprengter ©d^ü^en*

graben eingeworfen. 3luterbem gelang e§, eine unter großen SWü^cn auf bie ©ima ©orci

gebrad^te italienifd^e S3atterie nad^ IV2 ©tunbcn jum ^Räumen biefer oorgefd^obenen

©teUung ju grotngen. ®icfc ®rfoIge ftnb um fo bemerfcnSrocrter, als fte tro^ be§ fd^roeren

5eucr§ ber :3ftaliener, nod^ baju o^ne eigenen 35erluft, erjielt roorben fmb. 5)ie Italiener

Ratten eine offene ^Batterie oon oicr 149 9Dfliflimeter*^anonen auf bem ®ima 93lei8 weiter

auf bem ®offo ^repajjene i^r ^anjerroerf, banebcn auf bcm ©orno bcH 9lola 21 ^enti«

meter*9Jlörfer, oon benen gegen bie ©tcUung am ^affo ^arobifo aUein etroa 500 ©c^u§

unb in oorange^enben 3:age au^crbem nod^ etwa 600 ©d^u^ o^ne irgenbroel^c SÖSirtung

abgegeben roorben roaren. %a§ 93emerfen§roerteftc aber ift, ba^ fid^ biefe SlrtiUeric«

tömpfe in 3000 aJleter ^ö^c abfpielten, in §ö^en, bie aUc§ bisher S)ageroefene überfteigcn.

S)er Ucberfatt am Jago bi Campo im ^al ©aonc »om 1, hiii 6, 3um 1915

5lm ©üb^ang be§ mächtigen ®ebirg§ftodE§ ber 9lbamettogruppe cntfpringt al§ einer

ber 9lbf[üffe ber ben Oberteil beg über 3000 SD^eter §ö^e ^inauSragenben SBcrgriefen

bebedenben ®Ietfcf)er ber S^iefe. ©ie tiefe 2;aIfurd)C, bie er ftd^ jroifc^en jroei gewaltigen

®ebirg§rüden geriffen ^at, l^ei^t im oberen 3;eil 93 al bi g^umo, fpäter, roo ftd^ ber glu^

in großem 33ogen gegen ©üboften roenbet, um hk i^ubitarien ju erreid^en, aSal '5)aone.

9luf bem we^lid^ bc§ S^alS ^injiel)enben iHücfen bcfinbet ftdf) bie ©renje, fo ba^ e§ für

fleinere Slbteilungen ber Italiener !eine§weg§ fd^wer war, i^re Unteme^mungSlufl burd^

®infäße in ba8 2;at S)aone p beweifen. ,,93efonber§ oerlodEenb für fte war/ nad^ einem

Scrid^t au§ bem öfterreid^ifd^'ungarifd^en ^rieg§preffequartter, ;,ba8 Keine ©eitens

tal 93al bei Seno, in ba§ mehrere Uebergönge au§ bem 93al ©amonica, bem Sal be§ Dglio,

hinüberführen, ^ier ^atte ftc^ benn auc^ feit ^riegSbeginn bie 90. Sllpinitompagnie

feftgefe^t. ©ie richtete ftct) auf bem 9'iorb^ong, bem SlbfaU be§ 9le bi ©aftetlo, jwei

gemütlid^e Sager ein unb oergnügte ftd^ bamit, ba§ ©ebiet be§ füblid^ gelegenen

S3oa3olorüdEen§, bo§ 95al ®aone unb ba§ gegenüber bem 95al bei Seno münbenbe 5)anerbas

tal mit ^atroutUen unftd^er ju mad^en.'' @ine anbere Kompagnie 3llpini ^atte bei

Sago bi (Sampo i^r Sager aufgefd^lagen, um bie Sßerbinbung ber 90. 3llpini!ompagnie

mit bem ^offo bcUa O^orcetlina , bem bequcmften Ucbcrgang aug bem SBal ©amonica in

ba§ aSal ®aone, ju ftd^ern.

„%ii l^tolicner ^tten e§ ftd^/ fo wirb weiter au§ bem Ä. unb Ä. Krieg§prcffc*

quartier berichtet, ,,am Ufer be§ Meinen ©ee§ red)t angenehm eingerichtet. 9lm Sf^orbufer

unb in ber 3Jiulbe, hk 00m fleinen 3lrolofee ^erabjielit, waren ja^lreid^c Qdtz auf*

gefd^lagen, am aogeftufer ©tänbe für bie Tragtiere be§ SrainS crrid^tet. S)iefe§ Sager

bedten am 9lb^angc in ba8 aSal ®aonc ©c^ü^engräben. ®eren jfiorbpgel lief ein

©tüd auf ben 3lbfaa einc§ fd^arfen 9flücfen§ hinauf, ber 00m ^olien Kamm be§ ©c*

birgc§ gegen ben Sago bi ßlampo oorfpringt. ©eitlid^ biefe§ glügelS war ein gebedter

Seobac^tunggftanb, oon wo ftönbig eine Heine SBac^c ba§ 2;al unb bie gegenüber«

liegenben ^änge im Sluge bel^ielt. Säng§ be§ SQ3ege§, ber oon bem Slb^angc in§ SSal

bei Seno fü^rt, Ratten flc^ jwei ftar!c Soften, ungefähr je ein ßug 9llpini, feftgefe^t,

um bie aSerbinbung mit ber 90. Kompagnie p erl^alten. 9lud^ im SWorben, am Slb^ang

beS 3Jlontc %oppa, unterhielten bie Italiener einen Soften, ebenfo auf ben Uebergängen

beiberfcitS be8 SBergeS, beim ^affo belle ©oftneUe unb bei bcr ^orcella roffa. ©0
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füllten fid^ bie l^talicner jtdier rote in 3lbra{)am§ (Sc^o^ unb waren überzeugt, ba§ jtc

iebcn Slngriff in i^rer ftarten ©tellung mit Ieirf)ter SDlüfie abroetfen fönnten.

^cr SanbeSoerteibigung in 2:iroI war bie 9lufftellung ber l^taliener burc^ bie S5e«

obac^tungen ber Patrouillen, bie oom bieSfeitigen ©ebirge fleißig Umfc^au hielten, roo^I

be!annt, unb e§ entftanb ber abenteuerlid^e ^lan, SO^ajc^inengeroe^rc auf ben fc^arfcn

JRüÄen oberl^alb be§ feinblid)en SagerS ju bringen unb bte Sllpini oon einer ©eitc mit

fjeuer ju überfd^ütten, reo fie überhaupt feinen Eingriff oermuteten.

Seid^t mar \>aB Unternehmen nid^t, bod^ e§ fanb ftd^ ein SJlann, ber SOSagemut in

genügenbem SJla^e befa^, um fvS) bie 9lu§fü^rung jujutrauen. ®§ mar ber ^omman*
baut einer Syiafd^inengeroel^rabteilung. Oberleutnant l^nnerl^ofer. SJ^it feinen beiben

SDflafdliinengeme^ren unb einem i^ägerjug, geführt oom lanbc§!unbigen ^atrouittefü^rer

^688«, ftieg er am 1. ^w^i ^i^ ^ö^en ^inan. 9lm 9lanbe ber O'elSregion rourbe

bie 9'iac^t ocrbrad^t. 9lm näd^ften SJlorgen ging e§ ben befrfjmerlidien SOSeg jum

^affc bi ©an Sßalentino l^inauf. 93i§ jur .^ölie ooUjogen ft(^ bie SSeroegungen ooU«

fommen gegen ©id^t be§ 3^einbe§ gebedEt. 9luf bem ^a| mu^te aber crft bag ®in»

bred^en ber ®untell^eit abgewartet roerbcn, um in bereu ©d^u^ über ©cfinee* unb ©iS-

felber in hk S^iefe l^erabjufteigen. S)ie !leine Kolonne ftieg unter großen 3Jiüt)en oom
2910 3yieter l^o^en ^a^ 700 SDteter lierab. ®a begann fd^on ber Sag p grauen unb

e§ ^iet, in ein SSerfted gu fd^lüpfcn, um ben italienifdiien ©pö^erblicEen oon ben

gegenüberliegenben ^ö^en oerborgen gu bleiben. 3llg e§ abermals ?flaiS)t rourbc, fe^tc

ba§ ^etad^ement ben SJlarfd^ in ba§ Söal 3=umo, oberfter Sauf ber S^iefe, fort, ^n
ber ©ennl^ütte g=umo blieben jmanjig SUlann jur ©id^erung be§ StüdEpgeS jurücC. Ober*

leutnant ^nnerl^ofer marfd^iert im %al weiter l^inab bi§ pr ©enn^ütte ^ietra fjeffa,

roo fid^ obermaB ein SBerftedE fanb, um bie 2;age§flunben be§ 4. l^uli ju ©erbringen.

3yiit ©pannung erwartete an^ ber le^te ^ä^tx bie Jommenbe ^ad)t, in ber baS gro^e

SBßagniS unternommen werben follte.

3ludö an einer anberen ©tette blidEten forgenbe 9lugen in§ 2;al. ^n ber ^aä)t jum

4. ^uli war eine fleine 3lbteilung, 11 SUlann unter ßug§fü^rer SJlifftce!, oom ®anerba<

pa^ jum Sago bi ©opibeUo ^erabgeftiegen, ber bem Sago bi (Sampo auf bem öftlid^en

Xal^ang juft gegenüberliegt. ®iefe ^atrouiUe follte oer^inbern, ha^ bie gelbwac^en

auf bem SGBege jum SSal bei Seno in ben Kampf eingreifen unb fd^limmftenfaU§ burc^

fjrontalfeuer ben SHüdpg be§ ®etad^cment§ ^nner^ofer erleichtern.

9lud^ ber ^nangwac^^Dberauffel^er ^iicolobi, ber mit 25 3Jlann auf bem aJlonte

aSoojolo ftrcifte, l^atte mitpwirfen. 91I§ ber 9lbenb be§ 4. j^uli ^eranfam, fd^lirf) er

mit 20 SDtann auf bem 93ergab^ang fo weit l^inunter, ba^ er ben ©ingang be§ aSal

bei Seno unb ben a33eg pm Sago bi ©ampo unter ^euer nehmen fonnte, faU§ e§ ber

90. 9llpini!ompagnie einfallen foUte, i^ren Kameraben p ^ilfe ju fommen.

9?ad^ Eintritt ber ®unfel^eit mad^te fld^ aud^ ba§ ©ctad^ement ;3^nner^ofer auf ben

2Beg. S5efonber§ fritifdö war baS Ueberfireitcn ber oom Sag^etto unb Sago bi aJlcre,

jwei flcinen ©een auf bem SlbfaUe be§ SJionte ^opp^ pm ©^iefe, l^erabjielienben 9lb*

pffc. Oberhalb ftanb bie italienifc^e g^elbwad^e, weiter unten lag bie ©ennptte (Bv*

wina, wo l^äufig 2IIpinipatrouillen ju nächtigen pflegten, ^nnerl^ofer lie^ ^ier jwei

fleine Soften gurücE, einen gegen bie fjelbwac^e, ben anberen gegen bie ©enn^ütte, um

ftd^ ben Sflücfweg ju ftd^crn. UnentbedEt ging ba§ ®etadl)ement weiter unb flomm ben

fd^arfen Sflüden oberhalb be§ italienifd^en Sager§ ^inan.

Um 3 Ulir frü^ be§ 5. g^uli ftanb alle§ gefed^tSbereit. ®ie Snaf^inengewe^re waren

weiter oberhalb in fjeuerftetlung, fo bat pe auf droa 800 ©c^ritt p fc^ie^en Ratten,

bie Säger tagen ctwaS weiter unten, ^euerbiftanj im ®urdf)fdl)nitt 400 ©d^ritt. Unten

lag aUeS in tiefftem ©d^lafc. ®egen 4 U^r frü^ trat ein Wlam au§ bem »eobac^*
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tunö§ftonb ^inau§. 9ll§ er auf bie ^öl^e blicEte, rooUte er feinen 9(ugen nid^t trauen.

(Sofort cr^ob er ein ©efd^rei, bie beiben anberen Soften ftürjten nun aud^ au§ bcm

©tanb ^erau§, fc^rien nic^t minber, boc^ nidjt gar lang, roeil bie ^ü^ix fofort ba§

3=euer eröffneten unb mit racnigcn ©c^üffcn bie ©c^reier nieberftrecJtcn.

S)afür rourbe e8 im Sager lebenbig. ©d)Iaftrunten fprangen bie i^taliener au§ i^ren

gelten, borf) ba begannen auc^ fd^on bie 9Jiafd)inengen)e^re ju fnattern; einer nac^ bem
anbern fant jufammen, wer fonnte, rettete ftc^ burd^ bie Q^Iud^t. S^iur roenige machten

beim ©djü^engraben fübroeftlid) be§ @ee§ ^alt, um ben Kampf aufjune^men, bie an»

beren rannten gegen bie ^elbmadjen auf bem SCßege jum 9Sai bei Seno. ©ie famen

gerabe ben ©d^ü^en be8 3"9^f"^^ßi^^ ayiiff^ce! jurec^t, bie mit jielfid^eren ©c^üffen unter

ben g=Iie^enben tü(^tig aufräumten. S^iun rooUten bie beiben g^elbroarfjen ju §ilfe eilen,

bod^ oerging aud^ i^nen bie Suft balb, al§ ©ef^offc ber 5lbteilung com Sago bi ©opibeUo

in i^ren iRei^en einfd^Iugen. 3lu^ ein ^ug ber 90. 2llpinitompagnie ber au§ bem SSal

bei ßeno ^ur Slufflärung, roaS ber ©efed)t§lärm bebeute, gegen ba§ SSal ®aone ^erab»

fieigen wollte, mu^te oor bem heftigen ^cuer oon 9fiicolobi§ Seuten umfe^ren.*

^9Son ben juerft Ueberrafc^ten Ratten ftc^ einige," wie 8. o. 95. im ^9^euen SCBiener

2:agblatt'' erjä^tt, »als fte feine 9nöglid)teit jum ®nttommcn fa^en, fopfüber in ben

©ec geftürjt, um fo bem oernii^tenben g^euer ju entgegen. S)ort mad^ten fte, fobalb ftd^

©efd^offe in i^re 9^ä^e oerirrten, fortgefe^t Saud^übungcn, mag unferen ©tanbfc^ü^en

gar läc^crlidö oorfam. ®inen 9lugenblicf galten bie ©d)ü^en ein. @inc ©eftalt mit

fliegenbem ^aar, in flatternbem, leidstem blauem ©eroanbe, faft fo blau roie bie SEBeUen

be§ ©ee§, jagt in rafenber ®ile bem ^affe ju. ^ft e§ bie au8 i^rer 9lu^e geftörte

9^ije be§ ©ee§? . . . Dber bie ^^irnenfee oon ^od^ bo broben, bie au§ bem 93ereic^e

ber ©efc^offe enteilt? gaft abcrgläubifc^ bliden bie brauen a;iroler ber ©ntflatternben

nad^. ?iur bie :3^ntelligenteften fd^munjeln, fie ^abcn fd()on lange in ben ftatternben

glügeln einen mobernen Kimono ertannt, bliden ftd^ oerftäubniSooll an, weifen jum
DffijierSjelt l^inab, roo^er bie ®rfcl)einung tam, unb benfen ftc^ i^ren 2:eil über bie

laje aJioral unb 3)if8iplin bei i^rcn ©egnern."

^^a§ ®etac^emcnt ^fnwcr^ofer fe^te," nac^ bem Söerid^t be§ J?rieg§preffequartier§, ^.bic

SSefd^ie^ung fort, fo lange fid^ am ßampo bi Sago etroa§ oom O^einbe jeigte ; nur roenige

Seutc roaren bem jJeucrüberfaU ^eil entronnen, ^um ©c^luB famen noc^ bie funfjig Srag«

tiere baran, oon benen ftc^ freiließ einige bereits loSgeriffen Ratten unb baoongeeilt

waren. 3)ic übrigen würben erfc^offen. Si^un trat i^nner^ofer, ber als SBerluft nur
ben burc^ einen Kopffc^u^ getöteten Sanbfturmmann ©uc^g ju beflagen ^atte, mit bem
gefallenen gelben etwa um ^alb 6 U^r ben iRücfaug an. 3113 bie gelbwac^en auf bem
aBege jum Sßal belSeno bieS merften, fc^icJten fxe ftc^ pr SSerfolgung an, boc^ gebot

i^nen ba§ g^euer ber ^atrouiUe ajlitficet balb ^alt. 9luc^ an ber g^elbwac^e am Ulb»

^ang be§ SDlonte 3^oppa fam ba8 S)etac^ement unbeläftigt oorüber. @rfk ber ^a6)\)vit

fanbten bie ^^taliener einige ©djüffe nad^, o^ne jeboc^ jemanb ju treffen.

®cgen 7 U^r frü^ fa^ bie «Patrouille ÜJlifrtcef oom ^affo \)iüa ^orceUina Sllpint,

eine ober jwei Kompagnien, in ©efed^t§formation ^erabfteigen. 9ll§ fie in ©d^u^weite

gelommen woren, eröffnete aJlifficeE ba8 ^euer, ba8 mit ja^lreic^en ©aloen erwibert

würbe. Unter beftänbigem ^euer brangen bie l^talicner bi§ an bie ©tetlungen am
©ampo bi Sago. §ier festen fie ftd^ feft unb befaßten fid^ oor allem mit ber Bergung

ber aSerwunbeten. SSalb faö man brei^ig Seic^toerwunbetc ben 2Beg jum ^a^ ^inon*

fteigen, i^nen folgten 9läberba^ren unb etwa 45 Tragtiere mit aSerwunbeten, bie nad^»

mittags jurüdte^rten, um nochmals mit SSerwunbeten belaben ju werben.

©egen 3lbenb fc^icften ftc^ breifeig l^^taliener an, unfere ^atrouiUc oom Sago bi ©ampo
SU oertreiben. ©ie würben aber balb bemerft unb teerten um, als fie einige SJerlufte

«blferWeg. Vin, 4
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gu beflagcn l^ottcn. Um ^alB 9 U^r abenbS trat STliffice! ben StücCjug an. (gtniöc

unfd^äbUd^c ©aloen frad^ten i^m na6}, bann entfd^roanb er ben Slicten bcr l^talicner

unb tonnte ungcftört ben fd^roierigen Slufftieg burc^fü^ren.

®ine S8eobac^tunö?patrouittc, bie jid^ eine SBerQfpt^c auf ben öfllid^en ^ö^en al2

©tanbort auSgefud^t ^attc, fa^ am näc^ften SJlorgen nod^ einige Stäberba^ren mit 95er«

rounbeten jum ^a^ hinauffahren, ©leid^jcitig begann eine 2lbteilung ein 3Waffengrab au2«

ju^eben. 9118 ber breije^ntc Stote hineingelegt mar, benahmen Sflcbel bie SluSfid^t; crft eine

©tunbe fpäter lid^tete e8 f\ä), unb man fa^ gcrabe bie legten Seid^en jum ®rabc tragen.*

9luc^ in bie i^fbgße im aSal bei Seno befc^Iofe ba§ ^ommanbo be§ näc^ften öfterreic^ifc^«

ungarifd^en 5ßerteibigung§abfd^nittcS eine Störung ju bringen. 9lm 4. l^uli fpät nad^*

mittags rüctten ein ßug S^gcr unb jroei ©ebirgSgefd^ü^e au§ ben :^ubicarien auf bem

®ebirg§^ang, ber ba§ S)oanetaI nörblid^ begleitet in mül^feligem SS^larfd^ gegen ben

3Jlonte 93agolo oor, um ju oerfud^en, mit ^ilfe be§ ortStunbigen g^inanjroad^'Dber«

au[fe^er§ 3^icolobi bie ®ef(^ü^e auf bem Slb^ang beS SöergeS, ber einen trefflid^en @in*

blicC in ba8 aSal bei Seno gemährt, in ©teUung ju bringen.

®ie ©d^roierigfeiten waren gro^, eS ging nur langfam weiter, aber fd^lie^lid^, am
8. ^ulx, um 4 U^r frü^, ftanben bie ©efd^ü^e feuerbereit, uon ben ©efc^ü^Dormeiftem

genau auf ba§ oorberc Sager ber Italiener gerid^tet. Um 5 U^r bonnerten, nad^ einem

95erid^t beS ^.u.Ä. ÄriegSpreff equarticrS, bie erften ©d^üffe hinüber; gleid^jeitig über*

fd^üttete ein gur S)ecCung jurücEgebliebener ßug bie g=elbroad^e bcr 3llpini am 9lu§gange

be8 SenotaleS mit ^euer. 2Bie ein aufgeftörter Slmcifen^aufen wirbelten bie Italiener

im erften Säger burd^einanber. @inc ®ruppe, anfd^einenb Offiziere, oerfammelte fid^

auf einer 3^el8platte, um 3lu§fd^au ju galten, mo^er bie ©törung fäme; ein ©d^rapneU

platte mitten bajroifd^en unb warf alle tot ober oerwunbet nieber. @§ bauerte lange,

bis bie 9llpini bie ijaffung gewannen, i^re SBaffen ergriffen unb fid^ in ben ®ectungen

georbnet l^atten. 3)iefc unb bie injwifd^en befe^ten ©d^ü|engröben bc§ weiter rücEwärt§

gelegenen Sager§ würben nunmehr mit ©ranaten bebad^t. 9ll§ eine fold^e mitten in

einen ber ©räben fd^lug, gingen bie 9Upini gegen 9 U^r oormittag§ flud^tartig teils

gegen ben Sago bie ©ampo, teils im 2:al aufwärts baoon. 911S eS feine ^iele für bie

SlrtiQerie me^r gab, trat baS ^etad^ement auf bem ^onte 93agolo um V22 U^r nad^»

mittags ben Slüdmarfd^ an.

©ie (Einnahme von ^la am 27. SOlai I^IS"

9lm 29. ayiai 1915 melbete ber italtenifc^e ©eneralftab (ogl. ©. 34), ba^ italienifd^e

;3fnfanterie, oerftärlt burd^ fj^inanjwad^e unb ^Artillerie, oon ^eri auf beiben (Etfd^ufern

gegen 9lla norrüdte, baS S)orf pikante eroberte unb 9lla fiänbig befe^te. S)iefe ;,@in»

nal^me" bcS DrteS 9lla trug ftd^ nad^ ben S3erid^ten auS bem RriegSpreffequartier

folgenberma^en ju: Änapp nörblid^ beS DrteS ftanben jur SJeobad^tung beS ©tfd^taleS

beiberfeitS beS Q^lu^laufeS öftcrreid^ifd^-ungarifd^e ©enbarmen, g^inanjmäditer unb bereu

Saubflurmaffiftensen auS 9lla SBorg^etto, 3loio ©eg^e unb SlTiabonna beUa 9'iue. ®ie

©treitmac^t betrug genau 161 STlann. Um 6 U^r frül^ fal^ man oon bcr ©renje brei

Kolonnen »orrücten, jwei Kompagnien unb jwei ©efd^ü^c im 2;al beiberfeitS ber ®tfd^,

jwei Sompagnien 00m aSßittS^auS ©egac burd^ SSal g=rcbba unb eine flärfere Kolonne,

etwa ein SSataiUon mit einer ajiafd^inengewe^rabteilung, einer ©ebirgSbatteric unb iroti

iJelbgefd^üt^en über aJlalga goppiana gegen bie Äird^e oon 3lla. Um 8 U^r 30 SUlinuten

ftanb ber g=cinb bei ©an ^ietro unb eröffnete ein ^eftigeS SlrtiUeriefeuer. %xo^ biefer

Unterftü^ung jögerte bie italienifd^e j^^f^^^tci^i« ^^^ ^^^ aSorrüdfen. ®S würbe SOtitta^

beoor flc enblid^ in baS unoertcibigtc 9lla einrüctte. SJetanntlid^ erbeutete fte bort als

3;ropPett einen ©d^ilb mit bem 9lblcr beS fJinanjpofienS unb eine j^wf^nteriefappe, bie
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in§ 8anbe§inncre gefanbt routben. Um 2 U^r 30 SJlinutcn nad^mtttaßS entbecften bie

j^^talicner bie ©teUung bc§ öfterretditfc^'ungarifd^en ©renjfd^u^cS unb übcrfd^üttetcn fie

mit ©c^rapneUS. Um 5 U^r fe^te bie ^nfantetie jum Slngriff an. SKngeftc^tS ber

oielfa^en Uebermad^t trat bie ©ccnjfcfiu^abtcilung in JRu^e unb Drbnung ben SlücEjug

an, wä^renb beffen fie heftig befd^offcn rourbe. ^\)V 33erluft betrug einen Xlotcn unb

jroei ©c^roerücrrounbete; jroei l^t^fantcriften oom 123. italienifd^en ^"fonterieregiment

würben al3 ©efangene mitgenommen.

S)er .Äampf um ben SWonte ^oflon

3=ür bie Kriegführung in ©übtirol ift bie jüngfte ©efd^id^te beS 3yionte ©ofton be*

jeirfjnenb. ®er S3erg erfd^eint auf ber ®etieralftab§farte nid^t mit feinem 9'iamen, fonbern

nur als ^ö^e 1735 ÜJleter unb liegt genau öf^lid^ oon SHooereto, füblidf) t)on Safraun;

ba bie tirolifc^'italienifc^e ©renje gerabe über feinen ©ipfel ^inrocgsie^t, l^at bie öfter»

reici^ifc^ ungarifd^e ^eereSIeitung i^n nic^t fc^on im ^rieben befeftigt.

Ueber bie erbitterten kämpfe, bie um ben SBefi^ be§ S8erge§ geführt mürben, l^at

9loba«3loba ^öc^ft anfc^aulic^ in ber ^SBiener SWeuen O^reien treffe" foIgenbeS beridjtet;

»3w S3eginn ber O^einbfeligCeiten mar ber ©ofton oon fd^road^en öfterreic^ifd^mngarifc^en

^atrouiUen unter Oberleutnant Saumann befe^t. ®ie :3ftaUener fd^ienen ber ©teUung

feine befonbere 93ebeutung beijumeffen. SBalb aber finberte fld) biefe 3Inftd^t; (befangene

fagten au8, ber Oberft be§ italicnifc^en Infanterieregiments ^ätte erflärt: „^ev ©ofton

mu§ unfer werben, unb wenn baS ganje Sftegiment braufge^t."

^\m ^ub boS Streiten um ben O'elfen an. %k Italiener nerfud^ten c§ crft mit

Keinen Slbteilungen — ber Singriff routbc oon unferer SlrtiUerie abgeroiefen. ©ie festen

ein SSataiöon an unb fd^idten i^m Unmengen oon @ifen auS grobem unb gröbftem ®c*

fd^ü^ oorauS. 9lu8 bem 3^elfengrunb beS QizUS fprü^ten Fontänen oon ©plittcrn, (ein

Sebenber fonntc ben ©teinregen ertragen. Unfere paar SD^iann, jel^n ober jroölf im

ganjen, retteten fid^ auf ben nöi^ften 93erg, unb bie Qtttliener legten ftd^ auf ben ©ofton.

JWic^t für lange; bie Unfercn erhielten SSerftörfungen. 5)ie tirolifd^e 2lrtillerie na^m

ben ^einb unter 3^cuer — er mu^te roiebcr herunter.

Qm Saufe ber SBod^e roieber^oltc fld^ baS ©piel. 5)ie l^taliener brad^ten ©ebirgS»

!anonen unb ^Jlafc^inengeroe^rc auf bie ©pi^e — oergebenS; bie Unferen (amen bei

S^lad^t mit ^anbgranaten, ber 3^cinb mar genötigt, ju roeid^en; jwei italienif^e Kom»

pagntcn oor oier Kaifcrf(^ü^en, barunter einem Stoii). ^9Jiir ^am fcft g'fd^riean," erjä^lt

ber ftod), „ha l^am b'2;fd^inggel ^alt gmaant, mir fan bie me^ran.* »2;fd^inggel* —
baS ftnb bie ^^taliener; in ber ©c^roeij nennt man fte 2;fd^in(ett.

®inc§ 3;age8 Ratten mir jroei ©c^roärme Äaiferfd^ü^en auf bem ©ofton ftel^cn, unter

Sommanbo ber Äabetten SRoll auS Äufftein unb ©(ibinS(i au§ 2:arnopol. ®ic ;2^taliener

warfen 50 SSomben auS 28«3cntimetermörfern auf ben (S^ofton; bann ftürmten fie mit

8wci Kompagnien; fte liefen 50 ©ewe^re, 2000 Patronen liegen unb flogen.

S)ie Kämpfe um ben ©ofton ^aben bem ^einb ungejä^lte Seute ge!oftet, unS inS*

gefamt brei. ®ie ©tellung ift nun oon unferen ©appeuren burd^ näd^tlic^e Sprengungen

^ergerid^tet, gegen bie peinlichen ©teinfplitter gut gefiebert unb gehört einftmeilen unS.

^m ©üben, na^e gegenüber, lauert ber geinb."

2)ie tiroler ©c^ö^eti bei QJelftore am 14. 3utti 191?

^a^ bie Kampfmittel auS ben tiroler ^efreiungS(riegen oon 1809 aud^ l^eute nod^

möglich unb mirffom ftnb, bemeifen bie ©injcl^eitcn be§ für bie öfterreid^ifc^^ungarifd^en

©renjf^u^truppen ftegreid^cn ©efed^teS bei SBelfiore am 14. i^uni 1915. ^3)ort ^atte,*

wie ber KricgSberic^terftatter beS ^5}erliner Sägeblattes* erjä^lt, Jett Kriegsbeginn
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$l)Ot. üb. ^tanti, lötxim

Dcflcrretcljtfc^iungarifd^e ^ionicrc beim ©erbeffern bcr 9QBegc unb ^erficllen neuer

SSerbinbungöftra^en im 2Itroler Kampfgebiet

aU)«. f l)ototI)«f, »ertln

9!)tunition unb Sebengmittel werben ouf ^padfpferben an bie öfterretcl^tfdf);un9arifd)e Jront

in ben ^tiroler SSergen gebrad)t
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ein öfterretd^tfci^sungarifd^cr ©enbarmetiepoften unter bem ^ommanbo be§ 9Bac^tmeifter§

9leqrcr, cerftärft burc^ 3:iroler ©tanbfc^ü^cn, bie ©teil^änge befe^t, bic oon ber Saftaunet

^oc^ebene jum 9lfticotaIe obfatlen. ^^einbltd^e 2luftIärunö§pattouiUen, bie täglid^ oot«

jubringen oerfud^ten, rourben mit njo^lgegielten ©d^üffen in ©d^ac^ gehalten, oljne ba^

fie ben ßroecE i^rer aSorftö^e irgenbroie erreid^en fonnten. ®ie Steilhänge oon SSelfiorc

oerfperrten jeben SSeg. fflaä) einem fpäter aufgefunbcnen S3efe^I erhielt nun am

13. ^uni 1915 bie füblic^ ©afotto gelegene britte Kompagnie bc§ italienifc^en 71. ^n»

fanterieregiment§ ben ^luftrag, unfere ©c^ü^en au§ t^ren ^JelfenfteUungcn ju oertreiben,

JBelfiore ju nehmen unb gegen bie öfterreid^ifd^e ©eite be§ 9lfticotaIe§ ju oorjurücfen.

^n ben erften aJiorgenftunben be§ 14. ^uni bemerftc Ülegrer mit feinen Seuten bag

ffla^tn be§ g^einbeS. ®in 3^0 näl^erte ftd^ jum frontalen 9lngriff langfam ben öjter*

rcic^if(^*ungarifd^en ©teUungen, jroei anbere rourben oom |)auptmann ber Kompagnie

perfönlid^ in bie ©d^tud^ten ber ©ima S^iorre geführt, roo nad^ ber SJicinung be§ ©cgncrS

eine Umfaffung möglid^ geroefen roäre. SGßad^tmeifter iReger erhielt burd^ feine aSor«

poften, bie alle g^elsfteige befe^t Ratten, oon bem geplanten UmfaffungSoerfud^ balb

Kenntnis, unb eben fo rafd^ mar feine lange oorbereitete Slbroe^r be§ 3lngriffe§ im

(Sänge. %k Italiener ftiegen ben fteilen ©d^ludjtroeg ^inan, aber fie famen nirf)t roeit.

®ine ungeheure Steinlawine bonnerte plö^lid^ ouf fte ^erab unb praffclte mitten in bie

marfd^icrenbe Kolonne hinein. S^le^rer l^attc bie ^oljftangcn entfernen laffen, bie oben

bie aufgefd)id^teten 3^el§trümmer feftge^alten Ratten, unb ein ^agel oon ©teinblöden über*

f(^üttete ben ©egner. aSiele rourben töblid^ getroffen, anbere ftürjten fd^roer ocrrounbet unter

2Be^rufen jufammen, ber Steft, ber ber Saroine nod^ au§roeid)en tonnte, brängte ftd^ auf

bem formalen 3^el§fteig jufammen unb fud^te oergeben§ nad^ einem ©d)u^. ©tein auf

©tein roUte ben ^ang l^inab, unb mitten hinein in ben flü^tenbcn Raufen trafen bie

Kugeln ber ©d^ü^en. ^eh^x 3lu§gang roar oerfperrt, jebeS ©ntCommen unmöglid^.

aOBie eine ©rlöfung roar eg ben Sfleften ber oemid^tetcn aibteilung, alg Steqrer an j^e bie

9lufforberung ri(^tete, bie äBaffen roegplegen unb ftd^ ju ergeben, '^nt einer, ber ^aupt*

mann ber Kompagnie, oerfud^tc bie giud^t. 9luf einem g^elSfteig !letterte er fcitroärtS,

aber man ^atte i^n beobad^tet, unb eine nad^gefanbte Patrouille ^olte i^n balb ein.

^gnjroifc^en roar auc^ ber frontale Eingriff gegen bie öfterrcid^ifc^^ungarifc^en ©tcUungen

im (Sänge. @r enbete unter fd^roeren aSerluften be§ ®cgner§ mit einem rafd^en aftüdjug

ber Italiener, bie aud^ i^re Soten unb aSerrounbeten auf bem Kampfpla^ jurüdlie&en.

^roei Dffijiere unb 58 ©olboten, barunter fec^S in fd^roer oerle^tem 3"flo"i>c, rourben

gefangen genommen.

aOBad^tmeifter Sieger ift für bie !ü^ne Sat mit ber golbenen 2;apfer!ett§mebaiHe aug*

gejeic^net roorben. S)ie erfte ^©olbene", bie an ber ©übroeftfront oerlie^en rourbe.

S)ie .Kampfe im @thitt ber ^atmolata am 18. 3ut»i 191?

$)er 2:iroler!rieg jeitigt roo^l feine p^antaflifc^en 3^ormen in ben 2)olomiten. 5)enn

auc^ auf biefen 3i""en, Sürmen unb g:elgobeligfen ift er je^t ju ^aufe. aiben«

teucrlic^ wie biefe lotrechten, f(^artigen ©äulen ift ^ier ber Kampf; ^art roie bag

©eftein fmb bie Seute, bereu ©c^lac^tfelb ^ier manchmal ^anbbreite ^elgleiften fmb.

^atrouiUengefed^te leiteten bie Kämpfe ein. 3luf ^algbrec^crifc^en «ßfaben fc^lid^en f!d^

bie Slufflärer an ben fjcinb. ain ^elgränbem gingen fie oor, roo nur auf bem SSauc^

ein SBeiterfommen roar. S)ann begann ber italienifd^e 9lnmarfd^ unb im SUlorgengrauen

beg 18. :3uni 1915 ber Slngriff ber l^taliener gegen bie öfterreic^if^^ungorifc^e ©tettung

am ^a^ Se ©eile, ben ber Krieggberic^terftatter Kurt ^rei^err o. SReben im ^9^euen

aOBiener Xagblatt" ausführlich unb ^öc^fl anfc^aulic^ folgenberma^en fdf)ilbert: „^aS
Kampfgebiet ift ^ier folgenbeg: 3roei 2:äler mit jiemlid^ flacher, breit auglabenber $ö^en*
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begleitung gießen in oftroeftlid^er Sflic^tung, alfo paxaUd ju einanber, ßegen ba§ Sloifto«

tal, bog ^ier oon S^orben nad^ ©üben oerläuft unb bie roid^tigfte Clueroerbinbung für

bie öfterteic^ifd^'ungotifrfie aSerteibigung bc§ g^affaner 9lbfd^nitte§ bebeutet. ®ie Wim*
bungen ber betbcn oon ber ©renje tommenben 9'iebentälet, ber aSaHe bi ©an 9f?icolo unb

bct aSaUe bi (San ^ettegrino, liegen bei 3yieiba unb SD^loena, taum eine beutfd^c ^Jlcilc

»oneinanber. ^"'if^«" btefen jroei nadö Dftcn rafd^ anfteigenben 2;iefenlinien liegt eigent»

lid^ nur ein einjiger breiter §orf)gebirg§ftocE, ber fid) fdjlie^Ud^ gang im S^orboften jur

SJlarmoIata fortfe^t. S)er ^ter junäd^ft aUein in 93etrac^t fommenbe roeftlid^e 2;eil

biefeS SlücCenS trägt ben oon öfterreic^ifc^^ungarifc^en Xxuppzn befe^ten ^a^ Se ©eHe,

einen tleinen, nur etwa fünf^unbert ©d^ritte langen Ouerriegel auf bem großen, jroifd^en

ben beiben 2;älem liegenben ©ebirgSjug, ber auf beiben ©eiten oon ^o^en, öon Oft nad^

2Beft jie^enben ©olomitmauem begleitet wirb, ^n ber ©d^uBrid^tung feinbroärt§, alfo

gegen Dften, liegt ein fleineS ^od^plateau, !a^l unb faft bedungSloS, bie ©ampagnajja,

ein paar ^unbert ©d^rittc weiter bie fleine ^uppe be§ Uomo, auf ber eine italienif^e

®ebirg§batterie ftanb. 3ia bie§ liegt ungefähr jroifc^en 2300 unb 2500 SDleter §öl)e.

^lautiert roirb bie öfterreid^ifd^^ungarifd^e ©teUung im Sterben oon ber (Sratmauer

ber ©oftabeHa, bie unmittelbar beim <Bi\lzpa^ biefen um ooUe 200 S^ieter fenfred^t über»

ragt, weiter im Dften fogar über 3000 SJleter !ommt unb nod^ jiemlid^ weit hinter bie

Stellung jurücffü^rt. ^m ©üben fte^t nur auf einen Kilometer oon i^r entfernt —
aud^ miebcr unmittelbar an bie öfterreid)ifd^«ungartfdl)e ©teUung anfd^lie^enb — ber

g^elSturm be§ 9lllod^ct, oon bem zint ganj äl^nlid^e 3Jlauer roieber in flad^cm SSogen

nad^ Dften jiel^t. %a§ alle§ ift ooneinanber nur einen SSüc^fenfd^u^ weit entfernt.

3luf ber genauen Kenntnis biefer Dertlid)feit bauten nun bie Italiener i|ren aingriffS»

plan auf. Um 3 U^r frü^ waren bie 93erfaglieri in ootlfter Olul^e unb unter bem

©d^u^e ber ®un!el^eit über ben ©olifon, einen etwa? nieberen 3lu§läufer be§ 3ltlod^et,

auf biefem l^odligeflettert unb Ratten ben Soften, ben wir bort oben jum ©rf)u^e unferer

©teUung unten am ^affe aufgefteHt Ratten, überrumpelt, woburd^ unfere in ber oorberften

Sinie auf Sc ©eile befinblid^en Seutc oon ber ©eite unb im Mcfen gefaxt werben

tonnten.

®ie :3taliener ftiegen — jirfa I)unbert SJlann ftarf — nun jum Stifugio ^^aramcHi

ab, nad^bem fte eine 2;ri!olore auf bem Slttodiet aufgepflanzt l^atten; bamit waren bie

Unferen fd^on umgangen. ;2>"8wifd^en würbe e§ ^alb 5 Ul)r frü^, unb nun begann ein

9lngriff oon etwa brei SSataiUonen in mufter^fter Drbnung unb me^rfad^en Sinien wie

auf bem ©jerjierpla^e über bie ©ampagnajja gegen unfere bereits im StüdEen bebro^te

©teHung am ©eUe. %it iQftaliener trugen biefen 9lngriff fgftematifd^, fd^rittweife oor,

gruben fid^ regelmäßig bei jebem ^alt ein — bürftiger Sllpenboben ermöglid^te bie§ —
unb !amen fo immer nä^er an unfere ©teUung l^eran.

^fe^t aber wanbte ftd^ ba§ SSlatt; burd^ eine unglaublid^e Seiftung mittlerweite l^eran«

gefommener Steferoen waren biefe nun fowo^l auf ben 3HlodE)et, oon bem bie l^taliener

furj oor^er in ben fteilen 2:alfeffel abgeftiegen waren, gelangt, al§ aud^ im 9?orben auf

bie (SoftabcUa gevettert unb eröffneten ein gerabeju oernirf)tenbe§ ^lanfenfeuer auf bie

fo fdjön monöorierenben ^otaiUone, bie nur me^r 600 ©d^ritte oon unferer ^aMteUung
entfernt waren. S)a§ war wieberum ein ©d^ulbeifpiel für fd^öneS 3»fa»Kw^c"föi'^'Ec'^ ^^ ßi"^*

boppelten Umfaffung, bie auf bie SRinute genau eingefe^t ^atte. 3lber aud^ ben Söerfa*

glieri, bie unS in ben ^lücfen gefommen waren, ging e§ je^t fe^r fc^lec^t; foweit fte nod^

am 5ltlod^et waren, würben fte fc^arf gegen ben ©olifon wieber ^eruntergeworfen, wä^renb

ein anberer 2;eil unferer Sileferoen oon ber (£ima Syialinoerno — fo l^eißt ber fd^arfe

©rat, ber oom Sffieften jum 2lllodl)et hinüberführt — gegen bie unten beim 9fltfugio

3;aramelli befinblid^en ^^taliener abftieg.
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aSon jener in ben 9flücfen unferer ^ront im (&i:Vitpa^ gefc^icften Slbteilung cntfam

bu(^ftäblic^ ni^t ein 9Jiann; a\iz§ rourbe oernic^tet in biefem Meinen, überatt oon gel§*

mauern umringten ^effel roeftlicf) be§ ^affc§. 3ln ber einen, oon ber S^iatur offen ge*

laffencn (Seite mar eben unferc ©teUung; an bem Keinen, rücfroärtigcn 2lu§gang beim

gflifugio ftanben auc^ bic Unfern.

Unb ha bie ©olomttenjtnnen gerabe bortl^in oon beibcn Seiten je eine abjnjeigenbe

ajiauer fenben, fo ba^ ber paffterbarc SRaum näc^ft ber ©d^u^ptte auf blo^ brci« big

oier^unbert ©i^ritte eingeengt ift, mar c§ eine richtige SDflaufcfaflc, in ber bie Serfaglicri

fa^en ober oielme^r angfterfüUt au§ bem furchtbaren ^cuer in ba§ ©eroänbe ringsum

flüchteten. @ie mürben abgefcI)offen roic bie ^afen pr felbcn ^eit, al§ bie anbem Seile

unfrer 9leferoe bie brei SBataiHone öftlic^ be§ ^affe§ in bie 3lrbeit nahmen, ©anj furj

barauf mar e§ im ^effel meftlic^ auc^ ru^ig geroorben, nur om näc^ften 2;ag rourbe

nod^ ein SSerrounbeter mit a^lü^e geborgen, ber, in ben Reifen ^ngenb, entbedt rourbe,

ba er mit bem 2:afcf)cntud^ rointte. Sßielc ber Seichen roarcn gonj unerreid^bar, roeil bie

Seute ftc^ in ben 2Bänben, Klüften unb Kaminen berattig oerfliegen Ratten, ba^ fte bort

unge^ört pgrunbe gingen. @rft fpäter ^at man fte nac^ unb nac^ gefunben, al§ eine

SHaffe oon ©eiern unb ^rä^en bie einjelnen ©teUen jeigte!

%k italienifcfie 3lrtillerie l^atte roö^rcnb biefer ganjen ßeit, freilici) mit roenig ©rfolg,

oon ber ^*o bell' Uomo, oom Uomo unb ©. ^eUegrino unterftü^enb mitgeroirft, aller*

bing§ o^ne bie ßataftrop^e oon i^rer ^auptangriffStolonne abroenben ju tonnen, dagegen

melbete fx^ unfre 9lrtiHerie fe^r unangenehm, al8 bie burc^ unfrc Sfleferoe oom Slttod^et

l^erabgeroorfene Slbteilung am ©olifon ^altmad^en rooHte unb bann weiter ^erab gegen

©affo bei 3Jiu§ jog. ®iefe geriet auf i^rem SBege auc^ nod^ in ^eftige§ aJlafc^inen*

gcroe^rfeuer, lie§ nur an einer ©teile in ein paar Minuten 41 Sote liegen unb flüchtete

bann oollfommen jerfprcngt in ben Drt ^eUegrino, nic^t o^ne auf biefem Seiben§roegc

roeitere fd^roere aSerlufte burc^ ©c^rapnellfeucr ju erleiben.

©0 roar benn ber ®rfolg be§ ftarfen italienifd^en 9lngriffe§ gegen ben ^a^ 8e ©eHe:

104 2ote roeftlic^ be§ ^affe§ unb auf ben Rängen jum Slttoc^et; 177 Sote öfllic^ beS

^affe§, oerteilt über ben 2In griffgraum ber eampagnajjo; baju fommen noci) bie SBer*

lufte burc^ 3Jlafd^inengeroc^r* unb ©^rapneUfeuer unb bie rieftge 3a^I ^^ aSerrounbeten,

beren ^utüdfc^leppen ben ganjen Sag unb bie ganje Sfladit bauerte; e§ roarcn im gangen

roeit über taufenb 3)iann!

S)er ®urc^fio^ bis in ba§ 2loif:otal roar roirtlid^ grünblid^ mißlungen, obroo^l auf

biefem 3Bege feine permanente ©perre ftanb, bie man eben umgeben rooUte.

3ur inbireften Unterflü^ung biefeS Eingriffes roaren aber aud) nod) ftarfe 9lbtetlungen

oon ^ellegrino au§ gegen ^ang^o oorgegangen, rourben jebod^ oon unfrer bort poftierten

3lrtitlerie allein jum ©te^en gebracht ^Woc^ roeiter füblic^ griffen roieber jroei 58a*

taidone über bie 6ima bi Soci^e an, um oieHeii^t oon bort hinter unfre ©tellung

bei ^ang^o p gelangen. 2lud) biefer 5öerfud) rourbe oon unfrer 2lrtillerie unb ben

SJlafc^inengeroe^ren gleid^ in feinem SSeginne oereitelt.

äBeiter füblic^ fanb an jenem 18. Quni 1915 fein Eingriff, ber in ben Slal^men bicfe§ 2)urd^*

bruc^oerfud^g gefallen roäre, ftatt; hingegen festen heftige Stampfe im äu^erften S^orbenbeS

aibfc^nitteSum bie 9Jiarmolata felbft ein. ®ie ^^taliener roottten bieSmal gegen bie öfterreic^ifc^*

ungarifc^e ©perre beim (£ontrin^au§ (iJZürnberger §ütte, 2007 aJieter) erfolgreid^er fein

ol§ am 31. ayiai unb liefen i^rem Qnfanterieangriff eine ftarfe Elrtillerieoorbereitung ooran*

ge^en. ®ie ElrtiUerie roar roieber auf bem Dmbrctta» unb bem Dmbrettolapa^, alfo nic^t

oiel unter 3000 3Jieter ^ö^e, poftiert, roä^renb ftc^ bie beiben cingefe^ten SSataiUone auf

benfbar f^roierigen ^letterroegen unb aud^ o^ne folc^e bemühten, ungefe^en fo na^e roie

möglich an unfre ©tellung ^eranjutommen. ®ine Kolonne oerfud^te, auf bem f(^malen Etüden
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tJOtt ber ®ima ©obina über bic 3llpe ©eloa oorjufommen, roä^tenb bte anbre am ©üb^ang

bct 6ima G-abina entlang oorrüdtc unb bann Don rücfroättS feine ^ö^e etflettcrte. ®ine

britte 2lbteilung f^Iie^Ud^ ging nod^ oom Dmbrettapa^ au§ !napp an ber ©übroanb ber

SSJlarmoIata oorüber, um bann uon S^orboften ^er gegen haS ©ontrin^auS einjufc^roenfen.

a93tr Ratten olfo mit brei nerfd^iebenen 3lngriff§rid^tungen ju tun. ^ein (5d)u^ fiel, e^e bie

igtaliener ftd^ nid^t auf 800 (Schritte genähert Ratten; aud^ ^icr famen fte in mufter^aftcr

Dtbnung, fci^ulmä§tg gum Singriff gruppiert; bann fet|te unfer 3=euer ein. S)ie italienifd^c

93atterie auf Dmbretta war balb oon unfrer eigenen, bereu ©teUung bie Italiener tro^

aßen S3emüt|en§ nid^t auffinbcn fonnten, niebergefämpft, unb gleid^jeitig tat unfer lang*

fame§, aber fc^r wo^IgejicIteS ©c^ü^enfcuer feine ©d)ulbigfcit. 93eibe SöataiHone gerieten

in Unorbnung, fluteten jurüd unb jeigten fid^ nid^t me^r.

Unabhängig oon biefer 2lftion ^atte fid^ nod^ ein ^ampf auf bcm SJiarmolatagletfc^er

felbft jroifd^en tleinen 3lbteilungen entroidCelt. ®ie Sülarmolata mar nämlid^ bisher ftet§

nur oon einjelnen Patrouillen begangen roorben unb fonft unbefe^t geblieben. 3ln jenem

IS.^uni 1915 erftieg aber eine fleine 3lbteilung ba§ ®letfdt)etplateau über bie aSernelfd^arte,

um un§ gegen immerhin möglid^e Uebcrrafd^ungen aud^ oon biefer ©eite ju fid^ern. ®ine

Ueberfd^reitung be§ aJiarmolatagletfd^erS t)ätte nämlid^ bie l^taliener, wenn audf) unter

ungeheuren SJlü^falen, fc^lie^lid^ auf ben SSernel felbft unb fo faft in ben Sflüden ber

öfterreid^ifd^'ungarifd^en ©ontrinfteUung führen fönnen. ®ie golge bewies, mie nötig

bie aSorflc^t mar. S)ie l^talicner l^attcn tatfäc^lic^ ftarfe 9lbteilungcn burd^ einen

Äamin auf ben SJlarmolata-^a^ flettern laffen, oon rao an§ biefe Umgebung ju machen

geroefen märe. 3)ic öfterreid^ifc^'ungarifd^en 2;ruppett waren aber früher oben unb fd^offen

jeben 3Jlann ab, ber au§ ber SGBanb auf ba§ ^lateau ^erau§ rooUte. SSon ber SQBanb felbft

tonnten fte nid^t oertrieben werben, ba fte bort gebedt waren. Unfere 3lrtitleric bef^o^

ba^er na^e rüdEwärtS liegenbe O^elfen, um burd^ jurüdfplitternbe ©teinftüdEe inbireft ju

mirfen. ®egen 6 U^r abcnb§ war an ber ganjen gront aud^ ber ki^te ©d^u§ oer^aUt

unb ber gro^ angelegte Singriff ber Italiener unter fd^wcrften aSerluften für fie abgefcl)lagen.

^^rc je^n Sataittone Ratten me^r al§ 2000 Sfflann an 2;oten unb Sßerwunbeten oer*

loren — 41 2;ote lagen nod^ im aSorfelb be§ 6ontrin^aufc§ —, wir bagegen beklagten

einen oer^ältniSmä^ig fe^r geringen SSertuft: 19 2:ote unb 55 aSerwunbcte, alfo etwa

ein ^ünfunbawanjigftel ber italienifdicn Söerlufte. ^ubem waren oier feinblid^c ®efd)ü^e

burd^ bire!te Treffer bemontiert, unb ^iemit war ben ^ftaltenern anfd^einenb alle Suft

»ergangen, ben 3lngriff ju wieber^olen. ©o ^at fid^ unfrc treue SSBac^t in 2;irol aud^

in biefem Sflaume ru^mooll bewährt."

3)er Äampf im ümptu^tal am 9. 3utti 191?

Ucber bie ®rcigniffe, bie ftc^ am 9. unb in ber 3^ad^t pm 10. ^uni 1915 im Slaume nörb-

lid^ 6;ortina jutrugen, ift au§ bem öfterreid^ifc^*ungarifd^en ^rieggprcffequartier folgenber

jufammenfaffenber SJeric^t oeröffentließt worben: „^n bem unmittelbar an ber ©renje

in einem breiten Seden gelegenen Orte ©ortina b'Slmpejjo l)atten f:c| in ben legten

Sagen italienifc^e Gruppen oerfammelt, bie im Saufe be§ 9. i^uni 1915, etwa eine ^n*

fanteriebrigabe flarf, nac^ St^orben oorftie^en, um unfre aSerteibigungSfront pi burd^-

bred^en. S)er 3lnmarf^ erfolgte in brei Kolonnen: bie ftärfftc, mehrere »ataittone »er-

faglieri mit jwei fd^weren S3atterien unb 3=elbfanonen, rüdte oorfic^tig bciberfeit§ ber

nad^ Soblac^ fü^renben ©tra^e oor. @ine Kolonne, unb jwar ein SllpinibataiCon, oer"

ftärft mit :3nfanteric unb mit ®ebirg§gefc^ü^en, bog öftUc^ gegen ta§ aSal fdom au§ unb

fc^ob fic^ über bie 3llpe ^abcon in ha^ aSal ©ranbe. ®ine anbre, ebenfaüS ein Söataitton

ftarfe Kolonne rüdfte weftwärtS über ben ^iorenjafattel in ba§ SraoenanjeStal. ®icfe

Singriff§!olonnen ftie^en aber früher, al§ fte erwartet ^aben bürften, auf unfere !ampf-
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bereiten Gruppen, roeS^alb e§ aud^ feinbüd|erfeit§ p feinem einl^eitlic^en ^ufammen»

roirfen hzx Gräfte !om. @§ entfpannen ftc^ brei röumlic^ getrennte S^eiüämpfe, bie alle

mit bem SlücEjuge ber Italiener enbeten.

3lm frü^eften fprad^ ftd^ ber 9lngriff ber 3Jiittel!olonne au§. 2)tefe mar nörblid^

©ortina bi§ gegen ^eutelftein oorgeJommen, bann aber norbroeftlid^ le^terer Dertli^teit

auf unfre ©teUungen bei ©on ^aufe§ getroffen. SQSä^renb bie feinblid^en fd^roeren

S3atterien auf le^tere ein intenftocS fj^euer rid^teten, entroicEelten fic^ bie Serfaglieri jum

9lngriff, ber al§balb langfam unb ftetig oorgetragen rourbe. Unfere oerbedt aufgefteUten

Kanonen nal)men ^auptfäd^li^ bie angreifenben S3erfaglieri jum 3^^!^ ^^ß/ o-^^ fiß öud^

nod^ in ben Sfialibcreic^ unfreS ^nfanteriefeuer§ !amen, nid^t me^r red^t oorroärtS fonnten.

^af^ lebhaftem f$=eucrgefed^te erlahmte ber Singriff hzi eintretenber S)unfel^eit me^r

unb me^r unb rourbe fobann nad^ bebeutenben italienifd^en aSerluften gang aufgegeben.

®er 3=einb jog f:d^ überall, ftellenroeife flud^tartig, jurücE unb lie^ 59 Sote, baruntet

einen Hauptmann, auf bem ®efcd^t«felb jurücf. ©ine bebeutenbe 3lnja^l SSerrounbeter

rourbe mittels 93a^ren abtransportiert. ®ie eigenen SSerlufte betrugen fünf 2;ote, brei*

je^n ©d^roers unb mehrere Seic^toerrounbete.

Später al§ bie ^auptfolonne bei ^eutelftein mar bie burd^ ba§ Sßal ©ranbe cor*

taftenbe redete Kolonne auf unfre Gruppen geflogen, bie am ©ingang be§ ®ottreft^taIe§

(nörblid^ ©t. SlofiuS gmifd^en ^eutelftein unb ©d^luberbad^) ben g^euerfampf aufnahmen,

^icr fe^te ber Eingriff auf unfere in ©teUungen befinblid^en SSerteibiger oerI)ältni§mä^ig

fpät an unb enbete erft um 10 U^r abenbg unter jiemlid^en Sßerluften für bie Italiener,

bie anlä^lid^ i^re§ ^urücEroerfenS jroei Dffijiere, 117 ;önfanteriften an ©efangenen in

unfern §änben laffen mußten.

2lm roenigften aftio geigte fid^ ba§ al§ roefttid^fte Kolonne in ba§ S;raoenanje§tal nieber»

geftiegenc 33ataillon, ba§ über ^onte alto oorrüdte unb einen Singriff auf bie ©perr*

bcfeftigungen im ganeStal tjerfud^te. infolge unfcre§ |Jeuer§ 50g e§ ftd^ jebod^ balb

wieber gegen ben ^^iorenjafattel (roeftlii^ ber Dfteria bi f^ammeS gelegen) jurüd.

S)amit mar ber feinblid^e SSorfto^ überall jum ©d^eitern gebrad^t unb bie Singreifer

roieber im Slüdjug au§ bem ®efec^t§bereid^, roie fogleid^ auSfc^roärmenbe ©efcd^tS*

potrouiUen berid^teten. 9^ur am ©abelpunft ber Säler bei ^onte alto blieben noc^ roeiter

feinblid^e Kräfte. @§ rüdEte barauf^in nod^ in ber Slbenbbämmerung au§ bem g^aneS»

tal eine Kompagnie oor, um biefe QuxüdQzUkhtmn ebenfalls ju oettreiben. 2luf

telep^onifd^e SDtelbung be§ Untcr!ommanbanten oerfügte ber Kommanbant beS ange-

griffenen Slbfd^nitteS, ba§ oon ^aufeS ebenfalls eine Kompagnie burd) baS unterftc

3:raoenanjeStal gegen ^onte alto üorjugetien l^abe, um ben g^einb bort aurf) im Slüden

p faffen. :3"fotge ber S)auer beS ©efed^teS bei ©on ^aufeS mit ber gegnerifd^en ^aupt»

fraft !onnte le^tere Kompagnie erft in oorgerüdEter S^ad^tftunbc abmarfc^ieren. :3"8"'if'^cn

war bie oon g^aneS oorget)enbe Slbteilung bei ^onte alto auf ben ^einb getroffen unb

l)atte in einem fvS) entfpinnenben ©efed^t nid^t burc^jubringen oermod^t. S)ie Slufmerf*

famfeit ber :3taliener rourbe jcbod^ ^ieburd^ fo fe^r in biefe Stid^tung gelenJt, ba^ cS

ber Kompagnie oon ©on ^^aufeS nid^t nur gegen 3 U^r früli gelang, unbemerft ^eran»

gutommen, fonbern aud^ einen UeberfaU auf ben als ein SSerfaglieribataiUon feftgeftelltcn

geinb burd^jufü^ren. S)ie lagernben SBerfaglicri roenbeten ftc^ fc^leunigft jum Mdsug
unb jogen über ben fjiorengafattel ah.

fflnn mar bie ganjc gront mieber frei ; ber Kampf ^attc unS bei faft ni^t nennenS»

werten Sßerluften aUfeitigen ©rfolg unb eine gehobene fampfeSfreubige ©timmung bei

allen beteiligten 2;ruppen gebrad^t. ^eroorgel^oben mu^ werben, ha^ ber Kampf nur

burd^ hk für bie erfte Sinie beS Slbfc^nitteS beftimmten S;ruppen geführt worben war

unb ba^ bie Sleferoen gar nic^t in 2l!tion getreten waren."
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S)ie Mmpft um ben SO^onte ^iano
Um ju bcroeifen, ba| bex jum %zxl auf itolicnif^em ©ebiete gelegene, bei ßriegS*

beginn aber bcfe^te 3yionte ^iano ganj in öftcrrei(i)tfd)=uiigarifd^cm S3eft^c ift, ocröffent«

lichte ba« SanbeSoerteibigungS^Dberfornmanbo oon 2:irol in ber ^^Solbatenjeitung"

einen au§fü^rlid^en S3ericf)t über bie Kämpfe, an benen, mie au§ bcm bie Gruppen be*

lobcnbcn 2;agc§befe^I be§ SanbeSoerteibigungCommanbanten oom 26. ^uU 1915 ^erDor*

gc^t, Steile oom 14. j^^nfanterieregiment, 3. SanbeSfc^ü^enregiment, 4. Kaiferjäger*

regiment, ©tanbfd^ü^en, ^elb' unb ©ebirgSartiUerie ufw. beteiligt rooren. ^er SSerid^t

lautet: ^©d&on in ben erften 9Jlorgenftunben be§ 5. ;3tuti 1915 begann ber 3^einb unfere

ftarfc ©teüung am SJ^onte ^ano ju befci^ie^en. 9lnfänglid) oerfud^te er e§ nur mit

15*3e"timeterfanonen. ®ant ber oon ben Siruppen jroectmä^ig angelegten 'J)ecfungen

mar e8 bem g=einb jeboc^ nid^t möglich, bamit greifbare ©rfolge ju errieten. ®§
rourbe wo^I einiger ©(^aben an ^inberniffen unb ©d^ütiengräben angerid^tet, inbc§

rourbe bie SBieber^erftellung berfelben balb mieber beroerffteßigt. ©o fa^ ftd^ ber

g^einb gejroungen, fd^on am 7. ^uli mit einem intenftoen 3^euer au§ 30,5»3entimetcr«

mörfern einjufe^en, ba§ an ben folgcnbcn 2;agen mit roed^felnber ©tärte onl^ielt.

3fn ber ^a^t oom 6. auf ben 7. ^uli arbeitete ftc^ ber ®egncr auf 600 bi§ 800

(öd^ritte an unfere ©teUung ^eran unb grub fvS) l^ier ein. ®ie an^oltenbe S3e«

fd^tc^ung burd^ bie feinblid^e 3lrtillerie lie^ auf einen balbigen ^^f'^^^ß^iß^ngriff

fd^Iie^en, unb fo mürbe unfere Säefa^ung am 8. ^fuli um ein ®eringe§ oerftärft. 3Jlit

bem 10. i^uli rourbe bie 53efd^ie^ung l^eftiger. Sro^ be§ er^öl^ten angeftrcngten SDSad^*

unb 93ercitfd^aft§bienfte§, tro$ ungünftiger 3QBitterung§Der^äItntffe blieb ber gute (Seift ber

SBefa^ung immer ber gleid^e unb ber ®ntfd^Iu^, bi§ jum legten SHann auSju^arren,

aufredet. Hauptmann ©röfd^I, unermüblid) in biefem ©inne tätig, gebührt ein ^aupt*

anteil für bie crfoIgreidf)e SSerteibigung. 9Im 12., 13. unb 14. :3"ti oerfud^te ber

©egner, ftdf) gruppenroeife na^e an unfere ©teUungen ^eranjuftrieben, Sßerfut^e, bie

ftet§ burd^ unfere 3lrtitlerie oereitelt rourben. %k in ber ©tätfe bi§ ju einer Kom-

pagnie oorgegangenen 2;eile be§ geinbcS fud^ten nadf)t§über immer roieber i^re alten

5)edtungen auf. ®leid)jeitig mit biefen 9lngriff§oerfud^en gingen andi feinblid^e 2lb*

teilungen — eine Kompagnie — einerfeitS gegen ba§ SSat bi JHimbianco (ba§ Slienjtal),

anberfeitS — mit etroa jroei Kompagnien — gegen ba§ Sßal ^opena cor. @§ gelang

nirgenb, aud^ nur unfere SSorftcHung ju nehmen. 9lm 15. :3>uli nad^mittag§ fe^tc enblid^

ber erftc, nod^ jögcrnb angefe^te Eingriff an. S)ie feinbltd^en Sinien, jroei SBataittone,

famen auf 500 ©rfjrittc ^eran unb gruben ftd^ ein. @in SSerfud^, an biefem Siage bur^

einen SSorfto^ im ©emärf — ein bi§ jroei SataiHone — bie ©teUungen ©d^luberbad^ ju

bebrol^en, fd^eiterten ooUfommen. S)ie Italiener be^a^Iten biefen Singriff mit fe^r fd^roeren

aSerluften; ein Hauptmann unb ein Seutnant fielen. 3Iu^erbem liefen f:e ja^Irei^e

©efangene in unferen Rauben. 9lm 17. ^uli beginnt ba§ feinblid^e SlrtiUeriefeuer fid^

bebeutenb ju oerftärfen. 3Kit fämtlid^en ®efd)ü^en jegli^en Kalibers, l^auptfärf)licf) aber

30,5* unb 21*3entimetergranaten, bearbeitete ber ©egner im Saufe be§ 17., 18. unb

19. ^uli ben engen Sflaum unferer ©teHung am SClonte ^iano.

9lm 20. ^uli, 5 Ul^r morgens, fe^te ber g^einb pm entfd^eibenben ignfanterieangriff

an. 2:cilen ber Slegimenter 55 unb 56 unb einer Kompagnie oom 9llpiniregiment 9^r. 7

gelang eS, im 'üfltbd na^e an unfere ©tellung ^eranjufommen, ba burd^ bie breitägige 93e«

fd^ie^ung bie ^inberniffe jiemlidö gelitten l^atten. Ungead^tet ber oielfad^en Ueberlegen»

^cit, gelang e§ unferer S3efa^ung, unterfingt oom eigenen roir!ung§oollen 9lrtiUeriefeuer,

burd^ i^re iftul^e unb i^r roo^lgejicIteS ^euer ben Singriff abjuroel^ren. ®er 3=einb

fe^te jum jroeitenmal an, !am roieber bi§ an bie ^inberniffe, rourbe aber aud^ bieSmal

abgeroiefen. ®urd^ @infa^ oon neuen Steferoen jum brittenmal oorgetrieben, gelang eS
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bcn :3tQl«nwtt, bte ^inbetniffc ju pafftctcn unb an unferc ©teUungcn in ber aWitte

l^eratijufommen, roo e§ jum ^anbgemcngc tarn. 2lm linlen iJIüöcI ber ©teUung bei

ben ®ef(^ü^en fa^cn fid^ bte Kanoniere ge^toungcn, mit ber ^anbfeuernjoffe i^re ©c*

fc^ü^c im ^anbgemenge ju oerteibigen. ®er ©tnfa^ einer Keinen 9leferoe an biefer

©tefle jroang bie ^gtaliener jum Stüdjngc, ben fle nun an ber ganjen O'wnt flu^tartig

antraten. SD^ie^r al§ 250 feinblid^e 2;ote blieben vox unferen Stellungen gurüd, ein

Dffijier unb 32 ©efangene in unfern Rauben. %k eigenen SSerlufte betrugen 20 Sote

unb 50 aSerrounbete. S)ie jurüdflie^enben feinbUc^en ^Abteilungen mürben burc^ bie

gcfamte 9lbfd^nitt§linie mit Steuer oerfolgt unb arg l^ergenommen. ^Zeue am 3Jlonte

^iano auffteigenbe feinblic^e S^leferoen mürben burc^ ba§ 2lrtiHeriefeuer jerfprengt

unb fomit jeber aSerM "wc§ neuen SlngriffeS erftidt. 9ln 21. l^^uli mürbe bie fd^on

über brei 2Bod^en unter ben fd^roierigften aSeri^ältniffcn fämpfenbe aSefa^ung abgelöft.

9lm 22. Iguli frü^ rourbe ein neuerlid^er 9lngriff gegen ben 3Jlonte ^iano burd^ un«

gefä^r ein SBataiKon angefe^t. S)ie neue 95efa^ung lie^ ben ©egner auf 300 ©c^ritt

l^eranfommen unb empfing i^n bann mit einem roirtfamen 3=euer. 2)ie Steferoe ging

oom lin!en ^lü%d au§ jum Gegenangriff über, ber bie Italiener pm fc^leunigen 9lüd«

jug in i^re alten Stellungen oeranla^te. ©igene SSerlufte: ein ioter, 16 aSerrounbete

unb nn aSermi^ter. S)ie feinbli^en aSerlufte roaren fe^r bebeutenb, beren ^o^I ^^x

infolge ber noc^ oom aSortage liegen gebliebenen 2;oten nid^t fonftatierbar."

König aSictor ©manuel oon l^^talien mar am 19. ^uli in (Sortina eingetroffen, um
perfönlid) bem großen ©iege beijuroo^nen, ber ftd^er erroartet mürbe, ©tili ift er nad^

ber 9^ieberlage abgereift.

aGBie furchtbar blutig unb bod§ nu^loS bie Eingriffe ber ^^taliener maren, gel^t mit

erfrfjredenber ®eutlid^teit au§ ben 2;ageburf)auf5eic^nungen eineS italienifd^en ^aupt«

mannS ^eroor, bie fein betagter aSater, ein aJlann, ber in ber italienifd^en ©ele^rten«

roelt einen flangoollen 9^amen befi^t unb innerhalb oier SBod^cn fünf ©ö^ne bei ben

Kämpfen in ben ^od^alpen oerlor, einem 3^reunbe nadf) ©^iaffo brad^te, unb bie bann

in ber „©rajer 2;age§poft* oeröffentlid^t roorben fxnb.

S)er Hauptmann, ber eine ailpinifompagnie führte, fd^reibt: ^^aSefel^l: ©d^luberbad^

anzugreifen. Unfer SSataiUon ge^t vov. ^ei Kilometerftein 12 merben mir mit einem

§agel oon ©efc^offen überfd^üttet. SJieine Kompagnie ift bejtmiert. ®er S^left meiner

Seute bittet mid^, jurücfsufe^ren. ®g märe ftnnloS, üorjugel^en. i^d^ fe^c e§ felbft ein,

fe^e, ba^ bie Slb^änge be§ 9Jlonte ^iano oom 3^einbe befe^t ftnb. ^a, mie ift ba2

möglid^? tiefer 2;eil be§ SSergeS ift italienifd^eS ©ebiet. ©ed^§ aOSod^en oor Kriegg*

auSbruc^ mar id^ feiber oben, l^atte mid^ 20 Siage lang oben herumgetrieben, SSerid^t

erftattet, ba^ bie Defterreid^er oon l^ier au8 leidet angegriffen unb gemorfen merben

!önnten. Unb je^t? a03ic finb bie ^einbe hinaufgefommen? SEßie l^aben fte i^re fc^roeren

©efd^ü^e bort auf italienifd^er ©eite eingraben tonnen? i^d^ ^abe feine 3«t pwi 9'iac^*

benfcn. ®^e id^ mit mir in§ reine fomme, fel^e id^ mid^ mit meinem treuen aSurfd^en

allein. ®er Steft meiner Kompagnie ift äurüdgeroid^en. Unb fd^on erreid^t mid^ ein 5lb«

jutant mit bem aSefe^l: aSorge^en bis nac^ Sanbro (^ö^lenftein) um jeben ^rei§! ^^
allein mit meinem aSurfd^en? . . . aim aibenb KriegSrat, böfe ©timmung in ben oberen

SRegionen. S)rei Wlann meiner Kompagnie foUen megen jfeig^eit füftliert merben. ^d^

rette fte mit bem 9lufgebot meiner Sungenfraft. ©eit jroei aSßod^en mirb jeben 2:;ag eine

^üfilierung auSgefproc^en , feine roal^rgcmad^t. 2)er ®eift ber 2;ruppen leibet. ®abei

fieUen unferc 2llpini bie ®lite bar

3um ©türm auf ben 3Jlontc ^iano. ®ic Defterreid^er foUen herunter! ®r foH unfer

aSerg merben. ^®§ ift eine ©d^mad^,* fagte unfer ©eneral, ^^ba^ ber O'einb un§ biefen

a3crg nel^men burfte." 3luc^ mein aSurfd^e rourbe mir oon ber ©eite meggefd^offen.
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SUlit 15 SJlann tomme id^ oon meiner Kompagnie l^eim. S)ie Defterreid^er l^aben trium«

p^iett unb roerben nod^ lange triumphieren. 2Bir l^aben unS in i^nen gctäufi^t. 2Bic

fte auf ben Söerg ^inaufgefommen ftnb, bleibt un§ ebenfo ein 9lätfel wie bog Problem,

wie mir felber ^inauffommen fotlen. Söon unferem Stegiment allein ^aben über

2000 SJlann an ben Slb^ängen il^r Seben gelaffen. Unb ba reben bie Leitungen, mir

jtreben auf %ohlatS) juü aCBü^ten biefe Seute, ba| bie Italiener auf bem SGBege oom

SJlifurinafee, auf bem 2:re ©rocipa^, auf ben beiben SBegen, bie oon ©ortina ^er bei

Sanbro—©d^luberbad^ jufammenfü^ren , über 20000 3:ote, 9Sermunbete unb 93ermi§te

jaulten, müßten fle, ba^ bie Defterreid^er in unerreid)barcn ^ofitionen an i^ren ©perr»

fortS unb auf bem oerroünf^ten ^ianobcrg fteben, fo mürben fte mit i^ren Steben

piano pianiffimo fein
"

S)ie italienifc^en ©efangcnen, bie au8 ben Kämpfen um ben 9Jlonte ^iano nad^ 3;ob<

lad) gebracht mürben, maren, roie ber Krieg§berid^terftatter Kurt oon hieben in ben

^Seipjigcr S^eueften Sf^adirid^ten" erjä^Ite, ein merfroürbige§ ©emifd) oon ajlenfd^cn, baS

nur bie gemeinfame Uniform unb (Sprad^e einte. ^^SSom felben 9legtment ftanbcn Seute

aus aSelluno, näc^ft ber öfterreid^ifc^'ungarifc^en ©renje unb au§ ayiefftna oor mir.

ajon anberen ©cfangenen maren fte auf ben erften SBlid burd^ i^rc erft jum 2:eil au§»

geroafd^enen, früher über unb über mit 93Iut bebecften Uniformen, fd^on »on roeitem p
erJenncn. ®S mad^te ben ®inbrucE, oB wenn jeber einjelne felbft in furchtbarer 3Beife

oermunbet roorben märe, ^d) ^abe fold^e SDlonturen an unoerrounbeten Seuten nod^ nie

gefe^en unb frug, mie ba§ bcnn möglich gemefen fei. Unb bann fam bie ©rllärung.

yia6) ber überaus fd^roeren SSefd^ie^ung unferer 2;ruppen auf bem ^öd^ften ^untt beS

SUlonte ^iano, in beffen S^iä^e bie jum Eingriff beftimmten 93ataiUone in ber Sfloc^t auf

ben 20. ^uli oorgerücft waren, fagtcn bie italienifc^en Dffiäiere i^ren Seuten, ba^ unfcre

^inberniffe unb ©c^ü^cngräben ooHfommen jerftört feien unb ba^er für ben näc^ftcn

aWorgen nichts me^r p befürd^ten märe. 91B ber 2:ag nad^ einer burrf)frorenen dlati^t

enblic^ ^erantam, ^ieg eS, fo erjä^Ien bie befangenen: ;,9Bir brauchen blo^ noc^ auf

ben S3erg ganj ^inaufpfteigen, um bann ben biretten 2Beg nad^ 2;ob(ac^ ju erreichen.

®ort fei für un§ ba§ S^iac^tquartier beftimmt, ein großes 93rau^au§ fei ooU mit Söter

unb gutem, marmen @ffen; unb bann gingen mir lo§. 9luf einmal aber fingen bie

Defterreid^er gang fürd^terlid^ ju fd^ie^en an, befonberS mit Kanonen unb Syiafc^inen*

geroc^ren, unb in einer falben ©tunbe längfteng lag bie ^älfte unferer Seute mit Kopf*

fc^üffen tot jmifc^en ung, unter un§ unb aud^ auf unS, fo ba^ mir un§ gar nic^t me^r

rühren fonnten. aSermunbet waren fe^r wenige. %ann famen bie Defterreic^er noc^

oon ber ©eite ^er unb in unferen Mcfen, wir würben au8 unfercn bedungen ^erauS*

gejogen unb gefangen . . . @o tamen bie Seute wirllic^ nod^ am Stbenb nac^ ZoUad)."

3)ie ^retöttiffe «m @e)trten feit .Äriegöbeginn hU Znfam ^«9«il l^l?

9lu§ bem italienifc^en oberen ^iaoetale fü^rt ein jiemlid^ breitet ^oc^tal burd^ ha^

©omelico bireft an bie öfterreid^ifc^'ungarifd^e ©renje jum Kreugbergfattel; eine oor-

jüglic^e, fanft anfteigenbe ©tra^c jie^t ftd^ burd^ ba§ gange 2:al, beffen ^änge faft

burc^weg nieber ftnb unb nur langfam anfteigcn. S)cr Kreujbergfattel, ttma 1600 9Jletct

^oc^, ift ber «Pun!t ber ©renje, ber ber ©ifcnba^nlinie, bie nur fünf Kilometer oon ©ejten

entfernt bei g^nnid^en ba§ ^uftertal burd^jie^t, am näc^ften liegt. ®r ift siemlic^ weit;

erft gegen ©ejten p fc^Iie^t ftd^ ba§ 2;al einigermaßen, unb bort ftnb bann aud^ bie

öfterreic^ifd^'ungarifc^en permanenten Sperren errichtet.

S)a man ^ier in ber nod^ unbefcbü^ten ^one gleid^ bei Krieg§au§brud^ einen aSorbruc^

ber Italiener beftimmt erwartete, würbe nac^ bem 23. «mai 1915 pnäd^ft ber ^orni-

f^ecf, ein Javier, ober S3erg oon jwciein^albtaufenb SJleter §ö^e öftlic^ ©ejten oon
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einem öfterretd^if(^»ungarifd^en 93atattton bcfe^t. S3i§ 3Jiitte ^uni ereignete fid^ jebod^

nid^t§ unb fo rourbc ßeit geroonnen, bte Stellungen ^äuSlid^ einprid^ten, fte auSjubauen

unb bequemer gu geftalten. ^e^t bieten boppelroänbige SSaracfen mit Oefen genügcnbc

unb gefd^ü^te Unterfunft, aud^ eine pünftUd)e aSerpfIcgung ift gefid^ert.

^9Jiitte ;öuni 1915 tarn e§/ fo erjä^It ber ^rieg§beric^terftatter ^urt Q^reil^err

V. Sieben im ^SfJeuen 933iener 3;agblatt*, ^jum erften ^ufaw^i^enfto^ mit ben ^^ftalienern.

®§ mar bie SDtelbung eingetroffen, "ta^ fte bie ©rcnje überfc^ritten unb ben öftlid^en

2:eil be§ langen ©ebirgSjugeS crftiegen Ratten, ber oon ber ^fannfpi^e bi§ jurüd jum

§ornifd^ecE fü^rt. %a§ Jonnte natürlid^ nic^t gebulbet roerben, unb fo gingen unfere

Siruppen Iäng§ be§ ^amme§ gegen ben ^©ifenrei^" oor; fo ^eip nämlid^ ber nod^ auf

unferem ©ebiet befinblid^e Dfttcit biefe§ ®ebirg§ftode§. ©ein ganjer S^iorbtiong, ein

fteil abfaUenber g=el§, mar nod^ mit brei bi§ oier 9Jleter bicfen ©c^neeroäi^ten beberft.

9lud^ bie füblid^e ©eite, alfo bie bem 3^einb jugefc^rte, trug einen SUieter ^o^en Sfieu*

fc^nee, burd) ben bie ©olbaten ftd^ ben 2ßeg erft fi^aufeln mußten. Unfere ^atrouiUen

melbeten aber nid^t nur ben ©ifenreid^, fonbcrn auc^ bie ^fannfpi^c roiebcr frei oom
©egncr. ^l)n ^atte ba§ böfe SBetter oerjagt, unb mir befe^ten nun ftatt feiner biefe

bciben ^ö^en unb fd^oben fo unfere a3erteibigung§linie bi§ an bie ©renje felbft oor.

91I§ ba§ Sßetter flarer mürbe, fa^en mir ba§ oom ©d^nee ocrtriebenc SllpinibataiUon

beim ©ol bei 3=rugnoni an gef(^ü^ter ©teHc unten lagern unb menagiercn. Unfere

Siruppen fuhren mit §urra über ben ©(^nee ab unb ftürjten ftd^ auf bie oöHig über'

rafc^ten Sllpini, bie aUcS, aber gar aUe§ ^urüdEIaffenb , au§einanbcrftoben. 9luf biefe

9lrt ^aben mir jroar feine ©cfangenen, roo^I aber fe^r oiel 93cute gemad^t unb ba§

gange eben fertige ajlittagma^l ber i^taliener aufgcgcffcn; eS war eine auggejeid^nete

©tufato mit Syiaffaroni.

SGBir fd^oben un§ nun langfam burd^ Einlage immer neuer ©d^ü^engräben aud^ Iäng§

ber Slal^änge nä^er an bie l^taliencr ^eran, bie ftc^ felbft — unter genaueftcr SBa^rung

unferer ©renj^o^eit — auf i^rem ©ebiet etroa einen Kilometer oon ber ©renje

entfernt, mufter^aft befeftigten. ©c^Iie^Iid^ mar faft eine gange italienifc^c 2)ioifton

gegen ba§ ©ejtental bereitgefteßt, unb nun begann ber italienifd^c 9lrtiÜerieangriff.

3Jlit 28»^entimeter^aubi^en bearbeiteten fie unfere ©tellung auf ©ifenreid^, ber §oH»

brudfcrfpi^c unb bem ^ornifd^edf; jugleid^ roir!ten lO^^cntimetergcfd^ü^e oon bem langen

MdCen, ber ftd^ — bei ©anbibe beginnenb — je^n Kilometer norbroört§ bi§ !napp an

unfere ©renje erftrecft. 9lud^ ©ebirg§artiHerie mar am S^iorbenbc bicfe§ 9flücten§, ber

bort ©ol Quatema ^ei^t, aufgefteHt. ©c^Iie^Iic^ rooHten bie i^taliener noc^ füblic^ bc§

ÄreugbergfattelS auf ber ®ima ©ollefei eine flanfierenbe Batterie in eine fc^ön oor*

bereitete ©tellung bringen; al§ aber biefe eben im 3luffa^ren mar, gerftörte fd^on ber

brittc oon un§ in bicfem SlugenblidC abgegebene ©d^u^ eineS biefer ©ef^ü^e. ©eitler

mürbe ber SSerfud^, bort 9lrtiUerie in ©teUung ju bringen, nid^t me^r roicberl^olt. ^u
jener ^eit roaren aud^ unfere Patrouillen ungemein tätig, brad^ten töglic^ wichtige

SJlelbungen unb beunruhigten nad^tS bie :3itoliener immer burd^ Heinere UeberfäUc. 83ei

einem 95ataiUon, beffen Äommanbant an bem 9lu8bau unfere§ SD3iberftanbe8 im ©ejtener

Slbfd^nitt oom erften Sag an ^croorragenb mitgearbeitet ^at, gab e§ nur für Patrouillen

in biefer furjen 3"t ftcben gro^e, brei fleine ftlbemc unb oier bronjene SlapferfeitS»

mebaillen. dagegen erfc^ien bie erftc italienifd^e ^atrouiUe erft @nbe :3uni auf öfter»

reic^ifc^=ungarifc^em ©taatSgebiet; fie fam aber nic^t roeit.

SBom 1. bis 10. ^^uli 1915 mad^ten bie Italiener mit ber Sefc^ic^ung unferer ©teUungen

ernft
; fo be!am eine einzige baoon nur an einem SBormittage 93 fernere S^omben, bie Slrii^ter

bt§ 8u 15 3Jleter ®ur(^meffer unb oier 3Jleter Siefe in bie ®rbe fd^lugen. Unfere aJiann»

fd^aft benü^t je^t biefe Slric^ter, bie ftc^ balb mit iftegenmaffer füllten, al8 natürliche
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S3äbet. Oft liegen biefe Söd^er fo bid^t aneinanbcr, ba^ man unroiUfürlid^ an ^oden»

narbcn erinnert wirb; bte gan^e ®rbe ift wie umgeacEert. 9^ad^ einer Sßod^e Stu^c

griffen bie i^taliener am 19. i^wli ftü^ morgen? bei flar!em Sflcbel bic öfterreic^ifd^«

ungarifd^cn ©tetlungen jum erftcnmal aud^ mit ;3iwfo«terie an. ^roci 83ataiHone eine§

ailpiniregimcntS gingen gegen bie ^fannfpi^e unb gegen ©ifenreid^ au§ i^ren (Stetlungen

beim Duaterna cor. 9118 fte auf ©turmbiftanj ^crangefommen roaren, ^ob fxd) plö^lid^

ber S'iebcl unb Ixa^tt ben ^t'^Iiß"^^/ "^^^ ^^^ <twf "^^^ ©jerjierpla^ in tabelloS aus-

gerichteten ßinien vorgegangen waren, ein oernid^tcnbeS Kreuzfeuer. Unfere ©ebirgS«

gcfd^ü^e unb SJlafd^inengeroe^rc wetteiferten mit ben ©d^ü^en um bic größte SOBirfung.

®a§ britte 3llpinibataillon, nod^ na^e feinen 5)cctungen in ^Referoe gefteUt, oerfd^roanb

im fmvi, ebenfo flüd^teten aud) bie beiben SlngriffSbataiUone mieber oon bem ^ang
l^erab unb liefen gegen 400 2;ote unb SBerrounbetc liegen; bei Stad^t l^olten fte

fte bann.

2)ic befangenen crjäl^lten un§ übereinftimmenb , ba^ man il^nen jugeftd^crt t)abe, fte

würben am 19. ^nlx oon aUen ©eiten in bag ^ufiertal einbred^en unb ^»wnid^en,

Sioblad^ unb iörunedt bcfe^en.*

^n ber g^olgejeit wirften bie l^^oliener gegen bic öfterrcid^ifd^en (Stellungen am
Jlreujbcrgfattcl unb an ben Rängen beS ©ejtentalcS faft auSfc^lic^lic^ mit i^rer ja^l«

reid^cn 9lrtilleric, bcren weittragenbc ©efd^ü^e au§ il)rcn ^ö^enftetlungen am ^abola unb

6ol Stoffon bi§ weit in§ ©ejtental l^ineinreid^en. ;^n ben erften Slugufttagen 1915 aber

Dcrfud^ten fle ben linfen ^^i^öcl ber ÄreujbergfattelfteHung burd^ einen heftigen Flanken-

angriff über bie SflemeSalp (norböftlid^ beS ÄreujbergfattelS) einjubrüden. Ueber biefen

aSorfto^ würben ber ^.Sfieuen ^ürd^er Leitung* au8 ^nn§bru(J folgenbc ©injel^eiten bc*

rid^tet: ,,®inige ©tanbfc^ü^en rücften am 7. 9luguft um 4 Ufir frü^ auS ben ©räben

in i^re Stu^efteHung ein, al§ fte plö^lid^ (SDoioa* unb Sloantirufe oerna'^men. 2)ie

©olbaten !e^rtcn um unb befe^tcn einen Keinen oorgcfd^obencn ©raben; ba begannen

bie :ötaliener fd^on an ben 3)ra^toer]^auen p arbeiten. (Sie l^atten ftd^, jwci SBataiUonc

ftarf, im ®unEel ber 9lad^t ^erangefd^lid^en. ®ie 2;iroler eröffneten juerft ba§ 3=eucr,

unb jwar ein gut gejieltcS fjlanfenfeuer , woburd^ fte oer^inberten , ba^ bie i^taliener

p ber Parade gelangten, in ber foft bie gange SJlannfd^aft ru^te. ®rft nac^ einiger

3eit fam ba§ ©efed^t richtig in ©ang. S)ie Italiener, bie Krampen, ©d^aufeln unb

alle§ möglid^e mit liatten, gruben ftc^ ein unb woUten in bie üorberften öfterreid^ifd^en

©räben einbringen. @ie würben aber jweimal mit bem S^ajonett hinausgeworfen.

SWad^ ^albftünbigem , wütenbem ©efed^t brad^ten bie 3;iroler jwei SJlafd^inengewel^re

in ©teHung, bie unter ben Italienern furd^tbar ju mälzen anfingen, ^n ben tjor*

bercn ©räben begann fd^on ber S^al^fampf, al§ enblid^ bie 2;iroler ^anbgranatcn

crl^ielten, bie unter ben 9lngreifem fd^redElid^ aufräumten, fo ba§ ber italicnifd^e Sin*

Ö^t^ff ßcöcn 9 '^^^ t)ormittag§ jufammenbrai^. S93a§ über ben Serg ^inablief, würbe

niebergemac^t. aSielc ;ötalicner fteUten ftd^ tot unb rollten ftd^, um bic SSertcibigcr ju

täufd^en, fclbft ben ^ang l^inab. 9'iun begann bie italicnifd^c 9lrtillcric mit na^cp

50 ©efd^ü^cn nad^jul^elfen. ®ic öfterrcid^ifd^en Stellungen würben mit ©cfd^offen form*

lid^ überfd^üttet. S)a8 SlrtiUcriefcuer bauertc nod^ bis jum 9lbcnb. ©inmal fd^lug eine

italienifd^e ©ranate in eine SWulbe ein, in ber ftd^ ein 2;rupp italienifd^er ©olbatcn

oerftcdt ^attc. 9118 gegen 9lbenb ba§ 9lrtiacricfeuer aufprte, ergaben ftc^ noc^ oicle

Italiener. ®§ waren Seutc oom 92. i^nfontericrcgimcnt, größtenteils SoSfaner. S)ic

;3ftaliener liatten in bem ©efec^te gegen 300 2;ote unb fc^r oielc SSerwunbctc ocrloren.

9Im 12. 9luguft 1915 erreichten bie ;3[talicner mit SBranbgranaten aud^ ba§ S)orf

©ejten, ba§ t)Ott ber ^ioilbeoöKcrung bereits geräumt, aber mit ja^lreic^cn aSorrätcn,

bie nur jum 2:eil geborgen werben fonnten, in g=lammen aufging.



®ic italicntfd^cn Eingriffe auf Sitol 63

aOBie ©epp :$^nnctfoflet fiel

®cr berühmte S^trolct 93ergfü^ret @epp ^^nncrfoflcr tft am 4. :^uli 1915 gcfaHett,

nad^bem btc ;3ftaltenct ßleid^ nad^ ÄrteggauSbruc^ bie feiner SJlutter gehörige 5)reijinnen«

ptte in 9lfc^e gelegt Ratten. ®rjt lang bamad^ routben ©injel^eiten über ben ungleichen

Rampf betannt. 2)arnac^ war :^nnerfofler, wie ber ^^^^anffurter Leitung* au§ Jirol

gefcfirieben rourbe, mit jroei aJlitgliebern ber ^^liegenben 2)reijinnen*^atrouille*, ben

Unterjägcm gotfc^et unb 2;eifoner, foroie bem Unterjäger o. 9flatt auf einen ©ipfel in

ber 9^ä^e ber 2)rei 3in«cn gefliegen. S)ort würben fte oon einem Xrupp Italiener über«

rafc^t, einer ^atrouiUe in ber ©törfe oon etwa jroölf aJionn, bie offenbar bie Slntunft

ber ©ejtener db^tpa^t ^atte. 3luf eine (Entfernung oon etroa oier Syietem entfpann

fic^ nun ein erbitterter 9'ia^fampf, benn bie tiroler l^atten c§ fofort, obroo^l

bie Sage auf bem ©ipfel für fie nic^t fonberlic^ günftig war unb fte bie Uebermac^t

wo^ ertannt Ratten, auf einen Äampf anfommen laffen. 9Ber roei^, ob biefer nic^t

jugunften ber 2:iroler ausgegangen wäre, aber bie ^[taliener erhielten fofort Unterfiü^ung

oon unten unb balb ftanben bie oier 3Jlann gegen me^r aU 20 g^einbe
;
jubem feuerten

aus ber italienifc^en ©tettung am ©attel aJlafc^inengeroe^re. 2)a brac^ :2f""«^^ofler, oon

einem ©c^uffe in bie Sruft getroffen, töblic^ oerle^t jufammen, g=orfc^cr rourbe burc^

eine leid^tere SSerle^ung !ampfunfä^ig, unb nun fa^en bie tapferen ©ejtener roo^l ein,

ba^ jeber aOBibcrftanb nu^IoS für jie war. S^latt unb Seifoner nahmen ^otfcfter in bie

ayiittc unb, fortroö^renb gegen bie Ueberja^l ber g^einbe feuernb, traten fte ben Stücfjug

an. ®ic aOBelfc^en fc^offen wie roa^nftnnig auf bie ©ruppe, unb wer nic^t fc^o^, ber

warf ©teine, aber bie brei enttarnen tro^bem, wenn aud^ aUe ocrrounbet waren.

3nncr!ofler war, nac^bcm er bie tobbringenbe Kugel erhalten ^atte, jufammen gebrochen,

geriet beim ©turje über ben Sflanb be§ ©tpfelS ^inau§ unb flog über ^o^e gelSroänbe

in bie Siefe. @rft nad^ einiger Qtit war bie Bergung ber Seid^e mögli^, bie in einem

©c^utttar lag. 9?ad^ feinem 2:obe ^at er je^t bie golbene 2;apfer!eit§mebaiae erhalten,

nac^bem er feit Rrieg§bcginn fld^ aUe SKuSjeid^nungen für 3Jlannfc^aft§perfonen, bie im

Kriegsfalle für ^elbentaten feftgefe^t ftnb, erworben ^atte; jubem war er oom Patrouillen*

fü^rer jum Dberjägcr bcförbert worben unb neuerbingg für bie Seförberung jum Seut»

nant oorgefc^lagen. S)ie ©enoffen feineS 2;obe8tag§ ftnb ebenfalls auSgeaeict)nct worben.

@in KriegSbilberfabritant
S)er ©d^weijerifc^e Oberleutnant ^e^ war als neutraler KriegSberic^tcrftatter jur

italienifd^en fjront jugelaffen worben unb traf bort mit einer ©ruppe franjöfifd^er,

englifc^er unb italienifd^er Qoumaliften jufammcn. SQBie ber ©nglänber fein ©efc^öft

betrieb, erjö^lt Oberleutnant ^e^ im aSerncr ^SSunb" folgenberma^en:

3u ber „9iaiierten>©ruppe* get)örte ein älterer ©nglänbcr, ber für ein iUujirierteS

93latt als ßeid^ner tätig ift, ein luftiger ^err, mit bem ic^ mid^ fd^on beim i^ournaliften*

©ouper ^erumgebiffen ^atte. ®r war als KaDaaerie^aSolontär in ©übafrifa babei ge*

wefen, ^atte im ©uban als ^eic^ner Samel geritten, war im ©erlitten über ben SBaüal*

fee unb im 9luto nad^ SDtutben gefahren; aber ba§ er mitten in ©uropa gu gu^ im
ailpengebiet ^erum!lettern foKte, pa§te i^m abfolut nic^t. S)aS ^eUe, oorjüglic^e Ouett«

waffer, baS, jum großen Sßorteil ber Sruppe, im Sagerpla^ beS ju beftc^tigenben Korn*

pagnieabfc^nitteS auS bem SBoben fpringt, brachte ben Unjufriebenen wicber auf bie 33eine,

oer^alf i^m p feinem alten ^urnor unb ftärlte i^n ju feiner 3lrbeit, mit welcher er auc^

fogleic^ begann. ®a ici| einmal einen ©inblid erhalten wottte, wie baS KriegSjeic^nen

oor ftd^ ge^t, poftierte ic^ mid^ plaubemb neben i^n unb jeirfinete mit. 311S wir fertig

waren, ^atte x^ eine Heine ©tijje in ^änben, bie baS oom fjeinbc auS flc^tbare originea
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gebaute ^au§, ba§ in ben gefprenfelten g=arben ber ^'elfcn mimür^arttg oon ben ©olbaten

bemalt rootben war, roiebergab, unb er? (Stti ©üjgenblatt, ®tö^e 13 x 18 Zentimeter,

mit ben Umriffen be§ ^aufe§, Kreuj* unb Ouerftrid^e, menfd^lid^e g^iguren, mte fte ber

fleine Tloxi^ mad)t, Pfeile unb ^nfc^riften : ^SBinbon), ®un, S3crfaglieri, Srend^eS ufro."

Oben unb unten oerfd^iebene i^fn^altSangaben ber 3:ätigfeit ber ßeute. 31I§ ber ^eid^ner

mein crftaunte§ ©eftd^t fa^, geigte er mir nod^ eine 9Jienge ä^nlid^er Slätter unb er«

Härte mir, ba^ bicfc ^cttel nad^ ©nglanb manbern, wo fte ju oerfc^iebenen, oft boppel*

feitigen 93ilbern »erarbeitet mürben. ®er ^ünftlcr bort ^at bann anl^anb non Uniform*

büd^ern, ^^otograp^ien ufro. bag fc^öne aBerf ju ooHetiben. ^t^t begreife id^ enblid^

bic fc^önen ^^elgen'', auf benen Äaoallerie über ©tad^elbral^t fpringt unb gleic^jeitig

»Ott unten mit SD^afd^inengeme^ren unb oon oben mit ^aubi^en befd^offen roirb."

SBadCere 2;iroIer ©d^ü^cn

®ic ^2;iroIer ©olbatenjeitung" berid^tet über ein ^elbenftüdflein be3 jungen ^^nnerfofler,

eines ©o^neS bc8 l^elbenl^aft gefallenen 93ergfü^rer§ ©epp l^nnerfofler. @in ^ug Siroler

©i^ü^en befanb fid^ auf einem i^od^e an ber ©übfront i^talienifd^e 9llpini gaben plö^Iid^

Steuer auf bie 2;iroIer auS einer fe^r gut gewählten erp^ten ©teHung. S)ie Sage ber

Unferen mar nid^t günftig, nur über 3=elgn)änbe unb Klüfte führte ein 9lu§n)eg, unb biefer

war aud^ gleirf)jcitig ber SQ3eg gegen ben 3^einb. ß^riftian l^nnerfofler bot firf) mit anbcren

93ergfü^rern freiwillig an, ben g^einb au§ feiner günftigen ©teHung ju oertreiben. ©ic

begannen nun eine me^rftünbige, an unb für jid^ fd^on anftrengenbe unb erfc^öpfenbe,

gefä^rlid^e Kletterei, bie aber ben ®rfolg l^atte, ba| bie paar tobeSmutigen SBergfü^rer

ben ^einb auS einer ©ntfernung oon etwa 500 Wlttexn unerwartet bef(^ie^cn tonnten.

3^t 3^euer war, wie bei 2;iroler ©d^ü^en immer, wol^lgejielt unb fic^er. :3i"ner{ofler

!^ing mit feinen ^Begleitern in ben iJelfen ooUjiänbig ungefld^ert unb o^ne ®edEung, aber

fortwä^renb auf bie überrafd^ten g^einbe feuernb. S)ie 95ergfü^rer oerbrad^ten in biefer

Sage mehrere ©tunben unb gaben <Bd)u^ für ©d^u| ah, bis oon ben 3llpini nur me^r

brei am Seben waren, ^ic ^^•^'^iener erl^ielten aber 93erftärfung, unb bie Sage oer»

fd^limmerte fid^ wieberum für bie SD^änner in ben fteilen g^elSflüften. i^nnertofler er«

fannte fofort ben @rnft ber Sage unb unternahm einen fü^nen ©treic^. @r fletterte

unter bem ^eftigften 3^euer be§ welfd^en 3=einbeg big auf ben ©ipfel l^inauf, wo er oor«

läufig gcfid^ert war, bann fd^lic^ er fic^ fo nal^ wie möglid^ an ben g=cinb l^eran unb

eröffnete mit jwei ©efä^rten, bie i^m nad^gcfommen waren, gut gebedCt au§ ungefähr

180 ©c^ritte ®ntfernung ein fo wirJfameS g=euer auf bie Sllpini, bo^ big jum (ginbruc^e

ber S)unfel^eit nur noc^ brei ©d^ü^en au8 ber italienifc^en ©teUung antworteten, i^nner«

fofler unb einer feiner ©efü^rten, Sergfü^rer Stogger, würben für il^r ^elbenftüd mit

ber großen filbemen SiapferteitSmebaitte auSgejeid^net.

aSon ben ©tanbfc^ü^en

®er ©enbarmertewad^tmeifter Sieger l^atte im ®eplän!el bei ©afotto (ogl. ©. 53), ^art

an ber Sleic^ggrenje, aud^ einen italienifc^en Hauptmann gefangen. ®in ©tanbfd^ü^e

eSforticrt ben Hauptmann nad^ ^irient.

^er :3ftaliener ^at bie Äompagniegelber bei f:c^. ^^rgenbwo na^e ber ©renjc ma^t

er einen legten IBerfud^, bie fjrei^eit wieber ju erlangen: er bietet bem ©tanbfc^ü^en alles

®elb an — ber tiroler foU i^n ;,unterweg8 oerlieren", in§ ^fto^^enifd^e überlaufen laffen.

^««aa, nao, aWonbel!* fagt ber Siroler, ^^ier bifc^t unb ^icr bleibfc^t.* Unb brummt

über jenen S3efe^l, ber gebietet, bie ©efangenen rüdjid^tSooll ju bel^anbeln. ©oll ber SBefe^l

aud^ für ©efangene gelten, bie einen jum Jreubruc^ oerleiten wollen?

©0 erjö^lt ber ÄriegSbcrid^terftatter ber ^.SBicner S'ieuen freien treffe*.
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:5)ie kämpfe an ber fämtnerifc^cn ©renjc
ß^^ronolo9if(^eUeberft(^tttft(!^benöflerrcic^if4)'un9arif(^cn@eneraIflabömelbutt9Ctt

2IIIe rot^ttgeren ttalicnifd^en ©eneralftabSmelbungcn fmb jut ©rgänjung beigegeben.

24. aWoi 1915.

5lu§ ber italicnifd^en 5!JleIbung: Deftcrrctd^tfd^e 9trttüerte eröffnete am 23. SWai

abenbS 7 U^r an ber !ärntnerif^en ©renge ba§ geuer gegen unfere Stellung, oljne ein

@rgebni§ jn erzielen.

25. mau
3ln ber färntnertfc^en ©renje ftnb ba unb bort fleinere feinblid^e 3lbteilungcn^

^auptfäc^Iid^ 5llpint, über bie ©renje oorgegangcn. SQ3o fic auf unfere Stellungen ftie^en

unb angef^offen würben, fe^rten fie um.

9lu§ ber italicnifc^en 9Jlelbung: 3In ber färtnerifd^en ©renje eroberten nix

in ber 5Wac^t oom 24. auf 25. 'Sflai burd) einen ^Bajonettangriff ben ^a^ t)om ^n*
fernotal jum äu^erftcn ®nbc be8 2)eganotale§.

26. aWat.

9ln ber färntncrifd^en ®renjc roiefen unfere 5:ruppen mehrere Eingriffe unter be«

beutenben 93erluften ber ^Italiener ab. SBeftlid^ beS flöten flo^ ber ^ünh unb lic^ feine

aCBoffen jurüd.

27. mau
5ln ber färntnerif^en ©renje nur crfolglofe§ feinblid^eS SlrtiHeriefeucr.

28. mau
^m färntnerifd^cn©renjgebiet entroicfeltcn ftd) bisher feine ncnncnSmcrten ®reigniffc.

29. ttnb 30. mal
9ln ber törntnerifc^en ®renje l^at ftd^ ntd^t§ ereignet.

9lu§ ber italienif^enSJlelbung oom 29. 9Jlai: 9ln ber tärntnertfd)en ©renje l^at bie

Sittion unfcrer mittleren 9lrtillerie gegen ben 3J^onte Sroce föarnico (^Iö!en) unb ajlal«

borget^ roirffam fortgebauert. 3:ro^ beS biegten S'iebelS, ber ein emfte§ ^inbernis für bie

Operationen im ©ebirge barfteUt, ift baS 91 a c c 1 a n a t a l feit bem 27. Siyiai in unfcren ^änben.

31. mau
5ln ber tärntncrifc^en ©renje fanben Meine, für un§ erfolgreiche Kämpfe ftatt.

1. Sunt.

Kleine ©efed^tc an ber färntnerifc^en ©renje bauem fort.

2. Suni.

9luf bem ttalienifc^cn ÄriegSfd^auplo^ blieben alle bisherigen Unternebmungen be§

^einbe§ obne ®rfolg. 2)ie mit großem 5lufroanb an fdjroerer ©efd^ü^munition oer«

bunbene SSefc^ie^ung einzelner Kärntner Sperren oermod^te unferen 3Ber!en leinen

nennengroerten Schaben jujufügen. 9luc^ fanben (eine großen Kämpfe ftatt.

9lu8 ber italienifc^en SDlelbung: ^n ben Karnifcl)en 2llpen roeftlic^ be§ 5)c*

filceS oonSJlonteeroceearnico (^lö(cn) fanben am 30. 3Jiai Kämpfe ftatt, bie mit ber

DoOftänbigen 9iieberlage be§ geinbeS enbeten, ber oor unferen Sinien 30 Sote unb ja^l«

reiche SSerrounbete gurücfliefe. SBä^rcnb be§ 31. ajiai fanben auf ber ganjen ©renje nur
tleine Kämpfe ftatt, bie fid^ au§ bem ®i§lo(ation§plan unferer oorgefd^obenen 2;ruppen

ergaben. ®§ ^errfc^t fc^lec^teS 2Better, ba§ emftlic^e Unzuträglich feiten ^eroorruft, ba§

aber nic^t ben geringften ©influfe auf ben ®efunb^eit§äuftanb ober bie moralifc^e SSer-

faffung unferer 2;ruppen ausübt.

3. Sunt 1915.

®ie 3ftaliener festen bie erfolglofe SBefd^iefeung unferer SJefeftigungcn an mehreren

fünften ber tärntnerifc^en ©renje fort.

aS6«ettrtefl. VID. 5
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4. ^uni 1915.

ain ber tärntnerifd^cn ©renjc l^ielt bct ©cfd^ü^fampf fteUenrocife an.

5. =^unt.

^m tärntnerifd^cn ©rcnjgcbiet l^at ftd^ aud^ gcftern md)t§ 2BcfcntIid^e§ ereignet;

an mehreren fünften ber Eärntnerifc^en ©rcnje roirb ber ©ef^ü^fampf fortgefe^t.

6. Sunt.

^m tärntnerifd^cn ©renjgebict bcfd^ränft ftd^ ber 3=einb auf wirfungSlofeS 31»»

tillertefcuer. ®r meibet ben näheren SSereid^ unfcrer Stellungen.

7. Qunl.

3ln ber färntnertfd^en ©renje öftltd^ be§ ^löfenpoffeS eroberten unfere 2;ruppcn

geftern ben fjreifofel jurücE, ben ber iJeinb oorüberge^enb genommen ^atte.

8. Sunt.

3mtärntnerif(^en®rensgebiet ^telt ba§ erfolglofc Slrtitteriefeuer ber :3toIi«nct «n.

9. ^ml
%k kämpfe an ber färntncrifc^en ©renje ßftlic^ be§ ^Iöfenpaffe§ unb ba§

beiberfeittge ©efd^ü^feuer im ©ebiete unferer Äämtner ©perrbefefttgungen bauem fort.

9lu§ ber italtentfi^en aWelbung: ^n ber 9^ä^e be§ ajlonte ©roce (Sarnico

C^Iöten) tämpfte man feit mehreren 2;agcn um ben S3cft^ ber rotd^tigen öfterrcid^ifd^en

©tctlung com g^reüofel, meldte bie Defterreic^er mit ©rbittcrung oerteibigtcn. 9lm

9lbenb bc8 8. i^uni ^aben fic^ unfere 9llpini ber Stellung enbgültig bemächtigt unb

babei ctioa 100 ©efangene gemacht.

10. Sunt.

2lm Äarnifd^en Äamm öfilid^ beS ^löfenpaffe§ wirb weiter ge!ämpft.

9lu§ ber italienifd^en Sötclbung: 9lug ben erfd^ienenen Sßcric^ten ge^t ^croor, ba§

in ben Äömpfen tjom 7., 8. unb 9. ^unt um ben SBeft^ beg g^reifof el an ber trainifd^en

©renje bic Defterrcid^er me^r al§ 200 Sote unb 400 Sßerrounbete Ratten unb 220 ©e*

fangene in unferen ^änben jurüdtgelaffen ^aben. ^n ber Sfiad^t oom 9. auf ben 10. ^uni

l^abcn bie Dcfterreid^er ben 9lngriff auf biefe Stellung erneuert, ber fie eine gro^e ^t-

beutung juf(^reiben; fte mürben nod^ immer mit fe^r ftarfcn SSerluften prüdCgefdalagen.

11. Swnt.

3ln ber lärntnerifd^en ©rcnjc mürben geftern nad^mittag ein ftarter gegnerifd^er 3ln«

griff auf ben ^reifofel, ein fd^mäd^erer beim SOBolaijer See abgefd^lagen.

12. Sunt.

3ln ber fämtnerifd^en ©renje miefen unfere Siruppen feinblid^e Eingriffe auf bie Uebet«

gänge in ber ©cgenb be§ SJionte ^aralba ab unb befe^ten btefen S3crg.

9lu§ ber italienifd^en ajlelbung: ^n Kärnten l^aben bie 3llpini bie ©d^lud^t oon

SGßolaqa erobert unb 25 ©efangene gemad^t.

13. Sunt 1915.

^m tärntnerifd^en ©renjgcbict bauem bie ©efd^ü^fämpfe fort.

9lu§ ber italienifd^en aWelbung: ®er {Jcinb griff aud^ auf bcm öftlid^ beS^ar»
alba befinbltc^en ®efilee an. ^n ber fRadit tjom 11. auf ben 12. ^nni \)at ber

3^einb mit §ilfe oon Skateten unb Sd)einroctfern unabläfftge 3lngriffe gegen bie Stel*

lungcn am ©ro^cn^al, am kleinen ^al unb am g^reifof cl auSgefül^rt, oonbcnen

er oottftönbig jurücfgeroorfen rourbe. Unfere Dffenftoe in ber ^one uon SÖBolaija in

Kärnten wirb rafd^ unb glüdlid^ fortgefc^t. 9^ac^ bem ®cfilee oon SSBola^a l^aben mir

in ber Sfiad^t oom 11. auf ben 12. ^wni baSjenige oon SSalentina befe^t, eine fe^r

fd^roierigc Operation, bcnn ber 3=einb mu^te oon ©d^ü^cngrabcn ju ©d^ü^engraben unb

oon g^el§ ju 3^el§ oertrieben werben. 916er unfere ©ebirgStruppen brad)ten bie 9lttion

burd^ i^re glänjenbc ©nergie 8U einem günftigen 9lbfd^luffc. ^n einigen 9lbfd^nitten
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baucm bte ®ucllc ber Slrtittctie mittleren ÄoIibcrS an. Unfcre SSatterien ^abcn an

mehreren Orten bte Ueberlegen^eit erlangt, inbem fte aSerfd^anjungcn , Kafemen unb

Seobad^tungSpoften jerflörten. ©eftem l^abcn unferc gro^talibrigen Kanonen ba§ ^cuer

gegen bte 3=eftung uon 3JlaIborgct^ eröffnet, wobei fie in tnrjer^eit fe^r bcmerJcnS*

werte ©rgebniffe erjielten. S)er ^ö^ere 5;eil be§ gortS ronrbe in SBranb geftedt, maS

bie ©jplofion eineS SyiunitionSbcpotS ^enjorrief.

14. Sunt 1915.

^m färntnerifd^en ©renjgebiet l^at ftd^ nid^t§ SBefentlid^eS ereignet.

9lu§ ber italicnifd^en äJlclbung: ^n Kärnten festen mir bte a3ef(!^ie|ung oon SWal«

borget^ fort unb t)erurfachten eine ©jplofion im unteren 2;eil be§ fjorts ^enfcl.

15. Sunt.

2ln ber tämtnerifd^en ©renje erftürmten fteierifd^eSanbfturmleute ben Klein en ^al öftlid^

bc§ ^Iöfenpaffc§ unb miefen brci ©egenangriffe bc§ 3^einbc§ auf biefcm ©renjberge ab.

9lu8 ber italienifc^en SWelbung: l^^ntenftoer unb wicber^olter aI8 an ber ©rcnje

be§ 2;iroI waren bie SSerfu^e bc§ 3^einbe§, in Kärnten einjubrec^en unb ftd^ ber t)on

un§ eroberten unb fe^r ftart gehaltenen S)efilee§ ju bemäd^tigen. S)ie 2lftion war über»

au§ l^eftig gegen ben Kamm bc8 3lt)aftani§berge8 unb im S)efilee bc§ aWontc
®roce ©arnico (Pöfen). ^ier ^at ber f^einb am ajlorgen be§ 14. iQ^uni einen fräftigcn,

burd^ ein intcnftoeS 9lrtillericfeuer oorbereiteten 3lngriff unternommen. ®iefc§ g=eucr

begann in ber S'iad^t unb würbe bei 2:ageSanbruti^ fe^r heftig. 2)er gcinb würbe aber

bennod^ prücfgefd^Iagen unb mit bcm SSajonett »erfolgt.

16. Sunt.

®ie Italiener oerfud^tcn neue oereinjelte aSorftöfee, würben aber aUent^albcn ab-

gcwiefen, fo an ber fämtncrifd^en ©rcnje in ber ©egenb öftlid^ be§ ^löfen.
17. Suni.

3ln ber färntnerifc^cn ©rcnje ^at ftd§ geftem ni^tS aGBcfcntlid^eS ereignet

9lu§ bcr italienifc^en aWelbung: ^n Kärnten ^aben wir regelmäßig ba§ 3cr*

ftörunggfc^ießen gegen bie geftung aJlal borget^ fortgefe^t. 9lm «Wac^mittag be«

16. Suni oerfud^te bie fcinblic^e Slrtitterie, auf unfer ©d^ießen su antworten, aber j^e

würbe pm Schweigen gebracht

18. Sunt.

(Srneute feinblic^e Eingriffe im flöten gebiet würben abgewiefen.

19. Sunt.

3ln ber färntncrift^en ©renje trat nac^ ben legten erfolglofcn, oerluftreid^en aSor*

ftößen ber Italiener SRu^c ein, bie nur burc^ ^länleleien unb fleHenweifeS ©efc^ü^feuer

unterbrochen ift.

20. Suni.

3ln ber tärntncrifd^en ©renje fd^ießt bie fcinblid^e SlrtiHerie ol^ne SQSirfung gegen

unfere SSefeftigungen.

21. Sunt.

5ln ber f ärntnerif d^en ©renjc griff bcr ©cgner im SRaume ßfllid^ beg flöten wie

immer erfolglos an.

9lu§ ber italienifd^en aJlelbung: ^n Kärnten ^abcn wir unfer g=euer gegen

gyialborget^ fortgcfe^t tro^ beS bewölften SBetterS. SQgä^renb ber S^ad^t t)om

20. auf ben 21. ^uni ^aben fld^ bie gewohnten fruc^tlofen 9lngriffe ber Defterreit^er

gegen ben ^reifofel wieber^olt.

22. Sunt 1915.

aste an aüen fronten, fo »erf^ießt bcr fjeinb aud^ an bcr färntnerifc^en ©rensc
t)icl ©efc^ü^munition, t)cr^ält jt^ aber fonft paffto.
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23. Sunt 1915.

^n bem nun abgelaufenen erften S^riegSmonat ^aben bie Italiener feinen ®r*

folg erjielt. Unfere 2;ruppen im ©übroeften behaupten wie ju S3eginn beS Krieges \i)vt

©teUungen an ober na^e bcr ©renje.

S3ei aJlalborget^ unb am Äorntfd^en Äamm brad^en fämtlici^e SSerfuci^e feinbtid^en

Jöorbringeng unter fc^roeren löerluften jufammen.

9lu8 ber ttalienifc^en aJlelbung: S)a8 3)ucH ber SlrtiHetie, befonberS ber mitt^

lern unb großen ßaliberS^ na^m auf ber ganjen g^rontlSnge ju. ®er O'einb oerfu^te

aud| näc^tlid^e Eingriffe, befonberS an geroiffen Orten be§ ©roten ^al, be§ f leinen
^al unb ben jroifc^en bem Pjjo ßoUina unb bem ^edentofel gelegenen ©rünen
Äamm (Srefta 3Scrbe), bie geftern oon unfern 2;ruppcn befe^t roorben waren. ®in*

brud^Soerfud^e beS fjeinbe§ gegen unfere ^^reitofelfteUungen waren befonberS ^art«

näcfig wä^renb ber 9^ac^t beS 22. :3w«i w"^ wä^renb beS folgenben SageS. SOäir

^abcn bort brei Singriffe aufgehalten, bie alle jurüdgefdalagen würben, fowo^l banf

ber wirtfamen ^ilfe ber SlrtiHerie al§ aud^ ber SBerwenbung oon ^anbgranaten. ^er
3=eittb lie& 200 ßeid^cn auf bem ©elänbe jurüct.

demgegenüber würbe au§ bem öfterrei^ifc^*ungarifd^en Ärieggpreffe*
quartier feftgefteUt, ba§ bie erwätinten Singriffe gegen ben ®ro§en ^al, ben steinen

?ßal unb ben g^citofet überhaupt nid^t ftattfanben. (Segen ben ©rünen Äamm jroifc^en

bem ßedenfofel unb ©otlinafofel arbeiteten [\d) im SSerlauf be§ 22. ^uni etwa jwei ^üge

Sanbflurm ^eran, fliegen aber in ber ^aö^t oom 23. i^uni wieber ab, ba ber frontale

9lnftieg angeftc^tg be§ am ^amm befinblid^en , etwa gleich ftarten ©egnetS ben @rfolg

fe^r zweifelhaft erf(^einen lie§. ®er angeblid^ unfcrerfeitS in ber Sla^t oom 22. :3iuni

gegen bie italienifc^e g^reitofelfteUung erfolgte nad^brüdlid^e ®inbrud^§oerfud^ war nichts

anbereS alg ein überraf^enb eröffnete? :^nfanteriefeuer auS unferer Stellung. ®cr

3=einb antwortete auf unfer @d^ie|en mit ©efc^rei unb rcgcllofem g^euer unb lie| flc^

aud^ an einigen ©teilen oerleiten, feine bedungen ju oerlaffen, wobei er burd^ ^anb*

granaten unb i^nfanteriefeuer größere SSerlufte erlitt. 9lm oorl^erge^cnben Sage war

am ^reitofel 4 U^r nad^mittagS ein feinblic^er 93orfto§ abgewiefen worben. 9lm 23. ^funi

erfolgte wcber oon ber eigenen noc^ oon ber feinblii^en ©eite ein 3lngriff. 5)a bie

eigenen 2;ruppen i^re ©tellungen nid^t oerlaffen Ratten, tonnten aud^ feine Seid^en oon

i^nen im S^errain liegen. 3)a| infolge ber Unterjeidlinung be§ (£^ef§ beS italientfd^cn

©eneralftabS , beS ©rofen Saborna, bie einwanbfrei erfc^einenbe amtliche Sßeröffents

lid^ung fo breift fein follte, abftc^tlic^ Unrid^tigfeiten in ber 333elt ju oerbrciten, fann nic^t

oorwcg angenommen werben. ®§ fc^eint aber au8 mehreren ä^nli^en SBortommniffen

l^eroorjuge^en, ba^ bie Unterfommanbanten ^alfd^melbungen erftatten, bie ber ©eneral«

ftab obnc weitere Prüfung oeröffentli(^t.

24. Sunt.

9ln ber färntnerifd^en ©renje würbe beim kleinen ^al ein 9lngriff ftarfer

italienifc^er 2:ruppen abgewiefen. ©onft fanben an biefer ©renje nur ©efd^ü^*

fämpfe ftatt.

9lu§ ber italienifd^en 9Jlelbung: ^n Kärnten bouertc ba§ SlrtiUeriefeuer

mit l^ntenjität fort, bcfonberS gegen SJlalborget^. ®ine Kuppel be§ ^ortg ^enfel

würbe ^eute eingcfd^lagen. ^n ber Slad^t be§ 23. $^uni erneuerten ftd^ bie oergebli^en

9lngrtffc be§ ^einbeS gegen unfere ©tellungen am kleinen unb ©ro^en ^al.

25. ^ml
2ln ben ©renjen Kärntens me^rfad^ ©efd^ü^fämpfe.

26. Sunt 1915.

^m färntnerifi^en ©rcnjgebiet l^at fic^ nid^ts oon 95ebeutung ereignet.



$^ot. Hj (ifl, iBubapefl

?Iug einem öjlerreicI)tfcl};ungorifc^en Scijügengroben an ber Äärntnerifd)en ©renjc

$bot eeclinet Snuflrationi^efenfdjaft, ecrltn

3n einem italicnifd)cn ©ebitggfdjügengraben in ermortung beg Slngriffö



'^ijoi. *:tiv,imi. 4)

€ln 6jlcrreid)ifcI):un90ttfd)Cö 9!WoftI)lncn0C»Del)t in JeuerjleUung

3talicnif(I)C ©ebitößattiaertc im Jeuer
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9lu§ bet italientfc^en 3JleIbun9: ^n Kärnten fam e§ ocrgongene ^aä^t wie*

berum gu bem gewohnten oergcblic^en 3lngttff gegen ben greifofel. Unfere Zxwppen

l^aben ben ©ipfel be§ 3 eU c n ! o f c I roeftlic^ be§ ®efilee§ oon 9?ionte ©roce ©atnico befe^t.

27. ^Uttt 1915.

2ln ber tärtnerifc^en g=ront fonben nur ®efci^ü^!ämpfe flatt.

28. =^unt.

S)ie Sage auf bem italienifci^cn Krieg§fc^aupla^ tft unüeränbert. ®er g-etnb ifl

faft DoUfornmen untätig. 9'iur bie ©efd^ü^fämpfe baucrn fort.

9lu§ ber italienifd^cn 3JleIbung: ^n Kärnten ^at ®ebirg§artillerie, bie mit

9lnftrengungen auf einen ^ö^engipfel transportiert roorbcn wor, mirtfam ein feinblid^e«

Sager auf bem jenfeitigen 3lb^ang be§ Kleinen ^al befc^offen. 2luf bem ©c^aupla^

ber Operationen ^errfc^te fc^Iecf)te§ SBetter. ^einblic^e glugjeuge bombarbierten

einige ber oon unS fürjlid^ eroberten ©teUungen, jeboc^ o^ne großen ©rfolg.

29. Suni.

9lm italienifdien KriegSfd^aupIa^ l^at fxd^ aud^ geftern nichts oon SBebeutung ereignet.

30. Sunt.

®g tarn ju 9lrtiüeriegefeci)ten auf einigen fünften ber Karnifd^en 9llpen.

1. uttb 2. Suli.

©lei^lautenbe aWelbungen: 3ln ber färntnerif (^en Orenje l^ält baS ©efd^ü^feuct an.

aiug ber italienifc^en 3JieIbung ^x. 36: ^n Kärnten oerfud^te ber fjeinb

Mftige S'iac^tangriffe gegen unfere ©teUungen am ^löfenpaffe unb Kleinen ^al,

inbcm er ftd^ ber S3ranbgranaten unb ©d^einroerfer bebiente unb Somben mit er«

fticienben ©afen roarf. ®r rourbe auf beiben fünften jurüdgemiefen. SQBir jerftreuten

burc^ bag iJeuer unferer 3lrtiDerie fjeinbe, bie ftd^ auf ben ^Zorbab^ängen be§ g^rei»

fofel unb beS ©ro^en ^al foroie auf bem ^affe bc8 95ombafd^tale§ einrichteten.

SGßir nahmen mit gutem ®rfoIg ba§ ©d^ie^en gegen ba§ 3^ort ^enfel roieber auf.

2. Suli.

2lu§ ber italienifc^en 9Jlelbung SRr. 37: S)ie SHrtiHerieaftion wirb intenftoer

längs ber ganjcn gront, bcfonberS in Kärnten, mo ba§ 3=euer gegen bie SSefefti«

gungSroerfe oon ^rebil eröffnet rourbe, roobei nad^ wenigen ©d^üffen fel^r erbeblid^e

©rgebniffe erhielt würben. @in feinblid^e§ Sager oon ungefähr 500 gelten in ber Drt*

fd^aft ®ber würbe oon ^löfen au§ befd^offen, ber g^einb burd^ unfer g^euer oertrieben.

3)er 3^einb würbe au§ ben im 95au befinblid^en ©räben im ©trenicCa unb auf bem

©attel oon ^raSnif oertrieben. 9lm geftrigen 3:age griff eine unferer 9llpiniabtei»

lungen an unb eroberte ein feinblid^e§ ©rabenftürf auf bem S'Zorbab^ang be§ ©ro^en
^al, wotier ein ^tnzx eröffnet würbe, ba§ unfere SSefe^ung be§ g^reitofel erfd^werte.

^n ber S'Zadjt unb ^eute morgen bei ©onnenaufgang ^at ber 3^einb jwet heftige ©egen«

angriffe oerfuc^t, um unfere Gruppen au§ bem befeftigten ©robenftücE ju oertreiben;

aber er mürbe beibe SWale mit ben fc^werflen IBerluften jurücJgcworfen. ®§ würben

150 2:ote feftgeftetlt; einige ©efangene unb mel^r oI§ 100 ©ewel^re würben erbeutet.

3. Suli.

2ln ber fämtnerifd^en ©renje würbe in ben legten 2;agen um ben ©to^en ^al
(öftlic^ beS 5ßlöfenpaffe§) gefämpft. ®er SSerg blieb fd^Iie^Iid^ in unferem S3eft^.

2lu3 ber italienifc^en aJielbung ^x. 38: %k SlrtiUerieattion, bie mit ganjer

©tärfe gegen bie 93efeftigung§werfe oon aJlalborget^ unb ^rcbil fortgefe^t würbe,

rid^tete an le^teren ftc^tlid^ beträc^tlid^en ©c^aben on unb oerurfac^te gro^e ©jploftonen.

4. Suli 1915.

2lu§ ber italienifd^en 3JleIbung ^. 39: ^n Kärnten bauert bie SÄftion ber

9lrtiHerie mit §ilfe üeiner Slbteilungen fort, bie gegen bie feinblid^e 5^ont »or*
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tüden. ©eftern lourbe ba§ 3=0 tt ^enfcl t)on neuem meistere SSflaU bombarbiert.

9luf bcm Storbab^ang be§ ©ro^cn ^al oerfud^te ber 3=einb in ber Siiac^t 00m 3. auf

ben 4. ;3(UU einen neuen Eingriff, ber burd^ ein fe^r lebhaftes 3lrtitteriefeuer untcrftü^t

würbe, um bie oon unfern Sllpinitruppen im Saufe be§ 2;age§ t)om 2. :3"It eroberten

©c^ü^engräben roieber ju nehmen. ®iefer Eingriff würbe oon neuem abgefc^lagen.

5,, 7, unb 8. SittK 1915.

©leid^Iautenbe Sölelbungen: ^m fSrntnerifd^en ©renjgebiet fanb nur ®efd^ü§«

fampf ftatt.

9. 5ult.

^m Järntnerifci^en ©renjgcbiet ®ef(^ü^fämpfe unb ©d^armü^el.

9lu§ ber italienifd^cn SDtelbung S^r. 44: ^n Äämten griff ber ^^mh am
8. ;3iW^i unfere ©teUungen gmifd^en bem ^ellenfofel unb ber Srefta 95 erbe an; et

würbe mit SSerluften jurüdgefd^lagen. 9lud^ ein näd^tlid^er Eingriff gegen ben ® r ^ e n

^al fti)citertc. S)ie Sefc^ie^ung oon SJlalborget^ unb ^rcbil wirb fortgefe^t.

10. 5ult.

;^m tärntnerifd^en ©renjgebiet liat |!d^ nid^tS ereignet.

12. Sult.

:^m färntnerifd^cn ©rcnjgcbiete bauem bie ©efd^tt^tämpfe fort.

13., 14. unb 15. 3u«.
©leic^lautenbe SJlelbungen: ^m färntnerifc^en ©renjgebiet ^at ftd^ nid^tS oon

Scbcutung ereignet.

16. 3ttlt.

©eftern war an ber färntnerifc^cn ©renje eine er^ö^te Siätigfeit ber feinblid^en

SlrtiUerie wa^rjuncl^mcn.

9lu§ ber italienifd^en SJlelbung ^x. 51: ^^n Kärnten fül^rtc ber g=einb, be»

günftigt burc^ 9^ebel unb 3)unM^cit, am Sflac^mittag unb 3lbenb be8 14. ^uli ^mei

entfd^Ioffene Singriffe gegen ©oglianSberg unb ben^ejsoSlooftano au§; beibe

würben jurücfgemiefen. 2Bir ^aben feftgefteUt, ba^ ber fjeinb 33 2;ote, barunter einen

Dffii^tcr, oerlor.

19. ^nlu

9ln ber färntnerifd^en ©renje entfalteten bie Italiener eine lebhafte SlrtiUerie»

t&tig!eit, bie teilweife aud^ nad^t§ anl^ielt.

9lu§ ber italienifd^en SDflelbung SThc. 54: ^n Kärnten würbe baiS g=euer gegen

ba§ 5ort ^ermann norböftlic^ oon glitfc^ eröffnet. S)ie ®efcl|ü^e fd^offen ftc^ fd^nett

ein unb rid^teten beträd^tlid^en @(^aben an.

20. Sttlt.

%u 'ittrtiHerteJämpfe on ber !ärntnerifd^en ©renje galten an.

21., 22., 23., 24., 26. unb 27. ^u«.
©leic^lautenbe aJlelbungen: 3ln ber färntnerifd^en ©renje l^at fid^ nid^tS aOScfcnt«

li^cS ereignet.

28. 5ult.

3lu§ ber italienifd^en ajlelbung 3^r. 63: ^n Kärnten oerfud^te ber g=cinb,

00m SfJebel begünftigt, eine Slftion gegen unfere Stellungen am ^affo be ©accia»
tore jtoifd^en bem SJlonte ©l^iabini unb bem SDtonte Sloanji; er würbe aber

überall fd^neU jurüdgefd^lagen. dagegen ^aben unfere 3llpiniabteilungen einige feinb*

li(^e ©d^ü^engräben angegriffen, weld^e ben Stellungen 00m Kleinen ^al gegenüber liegen,

unb ben größten Seil berfelben erobert.

29. Sult 1915.

Sin ber lärntnerifd^en ©renje SlrtiHeriefämpfe unb ®eptän!cl.



^ie ^ömpfc an bcr färntnerifc^cn ©renje 71

9lu§ ber italicnifd^ctt SOflcIbung dlv. 64: ^n Kärnten fe^tc unferc SlrtiUertc

i^rc 9lftton gegen bie ©perrroer!c be§ g=einbe§ fort. ®in roeitetcr ^anjetturm be§

^ort§ ^enfel rourbe nicbetöefc^offen.

30. Sult 1915.

^m tärntnertf(i|en ©rcnjöc^iet \)at ftd^ nid^t§ 9Ö8efcntItci^c§ ereignet.

3lu§ ber italtenifd^cn Snelbung 9^r. 65: ^m 3SaI g^ella befc^ten unfere

9IIptniabtetIungen tro^ einigen SQ8ibcrftanbe§ bie aSorfprünge, bie flc^ t)on ber ^ö^e bc8

linfcn 5lb^onge§ be§ SoIeS bis Sn^ni^ ^injie^en.

31. ^uli.

^m törntnerifc^en ©renjgebicte tarn e§ ju mel)reren ®cfec!^ten. ®rei italienifc^e

SBataiUone griffen nai ftarter SlrtiUerieoorbcreitung bie Stellungen unferer 2;ruppen auf bem

Kleinen ^al an. ®§ gelang bem g^einbc, in einen oorgefdroben en ©c^ü^cngraben

einzubringen, bod) rourbe er nad^ hartem Kampfe unter fd^roerftcn SSerluften roieber üollenb§

lurüdgefd^logen. ®benfo rourbe ein aSorfto^ italienifd^er Gruppen beim ^a^ Sobinut
(nörblid^ ^auloro) auf näd^fte ^iftanj burc^ ^^eueranfaH unb ^anbgranaten abgeroiefen.

9lm ©renjtamme füblid^ 9Jlalborget^ räumte eine unferer uorgef^obenen 3lbteilungen

einen 93eobad^tung§poften cor überlegenen feinblid^en Kräften.

9lu§ ber italienifc^en aJielbung SWr. 66: ^n ber ^a6)t jum 30. ^uli oer*

fuc^ten in Kärnten feinblic^e Slbteilungen jroeimal einen Singriff auf ben g^reifofel.

©ie rourben beibe Syiale prompt äurüdgeroiefen. S^agg barauf begann unfere :3wf'i"t^^i^/

präd)tig unterp^t burd) bie Slrtillerie, in ber ßone beS Kleinen ^al eine lü^ne

Dffenfioe, bie jur Eroberung einer ftarten öfterreic^ifd^en ©d^ü^engrabenlinie führte.

S)er ^cinb erlitt fe^r beträchtliche 3Serlufte unb lie^ einige ©efangene in unfern ^änben.

3ll§ er jebod) gegen Slbenb SSerftärtungen erhielt, mad^te er einen ©cgenangriff gegen

bie Kuppe be§ Kleinen ^al, rourbe jebo^ mit fd^roeren SSerluftcn jurücfgefi^logen.

1. Sluguft.

Kleinere ©efcd^te im färntnerifc^en ©renjgebiet roaren aud^ geftern frül^ für un§

oon günftigem 9lu§gange. 2lngriffe oon 33erfaglieri gegen unfere (Stellungen gegenüber

bem ^o^en 2;rieb (©rcnjPlie öftlii^ beS flöten) gelangten fteUenroeife bi§ in bie eigenen

Sinien ; bcr ©türm unferer ^fteferoen roarf jebod^ ben 3^einb, ber namentlidf) burc^ unfer

9lrtiUeriefeuer fd^roere SSerlufte erlitt, roieber jurüdf.

9lu§ ber italienifd^en 3Jlelbung 9^r. 67: ^n Kärnten l^atte am 30. Quli eine

tüljne Operation, bie bie ©ntfernung be§ 3^einbe§ oon ber ©abelung jroifd^en ©ianalot

unb ^iyo Orientale bejroedte, einen ooClen ®rfolg, banf bcr gtüdlic^en ?iJlttroirfung

eines oon ©ranuba au§ über bie 5lb^änge ber beiben ^ij gegen bie ©abelung ge«

ri^teten ^^rontalan griffet unb bcr Umgc^ungSberoegung einer Kolonne, bie oon ber

SBieligagabelung au§ ftc^ gegen Su^ni^ im ©runbe be§ 3=ellatalc§ richtete. Unfere

jj^nfanteric befe^te bant i^rem ©(^neib bie ©d^ü^engräben ber ©abelung, inbem fte ben

g^einb mit bem ^Sajonett jurüdEroarf unb i^m 107 ©efangene abnahm, barunter fteben

Offtjiere. ®er glücflid^e 3lu§gang biefeS Unterncl)menS ift aud^ ber roirtfamen unb

präct)tigen SJlttroirtung unferer fc^roeren 53atterien ju bauten, bie junäd^ft bie feinbltd^en

©räben cinbedten unb bann burc^ roeittragenbeS 3^euer ba§ ^eranna^en feinbUd^er

aSerftärfungcn oer^inberten.

2. Sluguft 1915.

^m tärntnerifd^en ©renjgebictc ^at p<i) nid^tg aBefentlic^eS ereignet.

aiu§ ber italicnifc^en 3Jlelbung ^v. 68: ^n Kärnten melbet man eine neue

unb glänjcnbe KampfeSepifobe, nämlic^ bie ®inna^me be§ 9Jionte ajiebellc norböftli^

be§ ®ueftalt§gipfel§. ^er geinb ^atte pc^ bort ftar! eingeniftet unb oerfügte aud^

über bie roertooUe Untcrftü^ung bcr benachbarten Batterien. ®a§ 9l£tion§gelänbe roar
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fd^roicrig, ba ein einjigcr unb fteiler ^fab bcn Qn%anQ%xozq, jum ©ipfcl bilbcte. fflad)

einem langen ^ompfe mit roec^felnbem (Erfolge gelang e§ unfern 9llpint, bie oon einem

roirtfamen unb genauen ©d^iefen ber l^intcr i^ren Sinien aufgefteUten 9lrtiUerie unter*

ftü^t rourben, banf i^rer 2;apfer!eit unb ^ü^n^eit, ben ©cgner au§ feiner Stellung ju

vertreiben, tiefer unternahm, nad^bem er SSerftärtung erhalten l^atte, heftige (Segen»

angriffe, fo ba^ ber umftrittene ©ipfel erft an biefem 3lbenb al8 enbgültig in unferem

93cfi^e betrad^tet werben fonnte.

3. Sluguft 1915.

ain ber tärntnerif d^en ©renje ncrfud^te ber 3=einb unter bem ©diu^e biegten 9^ebcl§

einen ©turmangriff gegen ben ßellenfofel (öftlid^ oon flöten); fein Unternehmen

fd^eiterte oöHig; im übrigen on biefer ^^i^ont nid^t§ 9'ZeueS.

9lu§ ber italienifd^en 2JleIbung 9^r. 69: ^n Kärnten öerfud^te ber ©egner

am 1. Sluguft eine neue Dffenftorüctte^r gegen ben aJlebattagipfel, ber oon un§ am
30. 3^uli erobert morben mar. ®r rourbe mit fd^roeren SSerluften jurüdEgefd^lagen. 9lm

2. Sluguft griff er, oom 9^ebel begünftigt, unfere Stellungen oon ©farni^ auf bem

(Sieftaltaberge an; er mürbe gleid^fall§ jurüdgefd^lagen. 9Jlan fennt je^t neue (ginget'

l^eiten über ben oon unfern 2;ruppen am 30. g^uli an ber ©abetung oon ©ianatot

errungenen ®rfolg. S)er ©egner lie^ über 100 Seid^en auf bem ^ampfpla^, roo 200

©etoe^re unb ja^lreid^e 3Jlunition gefammelt mürben unb roo roir etroa 20 weitere ®e»

fangcne machten. SBä^renb ber beiben folgenben Sage fd^o| bie feinblid^e SlrtiHerie,

bie an ben 3wöätt9cn oon SJlalborget^ in Stellung läng§ ber (Sabelung roar, in*

bem ftc aud^ ©efd^offe mit erftictenben ®afen benu^te. Unferer 3lrtitterie gelang c§

tro^bem, fte jum ©d^roeigen ju bringen.

4. Sluguft.

^m Kärntner ©renjgebict tarn e§ in einigen Slbfd^nitten ju lebhafterer 3lr«

tiUerietätigfeit. 5)te gegen ben ^cHenfofel angefe^te italienifd^e ;3^fo«tß^iß 8og ftd^, ba

fie oon i^rer eigenen i^i^fonterie befd^offen rourbe, auf ben SQSeft^ang ber ^ö^e jurüd.

9lug ber italienifc^en ajlelbung ^v. 70: 9Jlan ftellte fe^r fc^roere SSerlufte feft,

bie ber ^einb in feinen l^artnädtigen unb oergeblid^en Singriffen gegen ben aJlebatta*

berg in Kärnten erlitten ^atte.

5. Sluguft.

^m tärtnerifd^en ©renjgebiet l^at ftd^ nid^t§ SOSefentlid^eS ereignet.

6. Sluguft.

3)ie täglid^ roiebcrfel^renben Slngripoerfud^e unb oereinjelten aSorftö^e ber Italiener

cnben für fte ftetS mit einem oollen SHi^erfolg. 3Bie hk italienifd^e i^nfanteric jum

Singriff anfe^t, roirb fle entroeber fc^on burd) unfer ©efd^ü^fcuer prüdgetrieben ober,

roenn fie biefem ftanb^ält, bur(^ unfere tapfere l^nfanterie unter großen SSerluften ge*

roorfen. Slud^ bie burd^ ben 3^einb geübte grünblid^e unb ftärfftc SlrtiUerieDorbereitung

oermag an biefem SSerlauf ber Söegeben^eiten ni(^t§ gu änbern.

^n ben Karnifd^en Sllpen ^aben unfere Gruppen in ber ©egenb be§ SD^lontc ^ar*
olba einige günftige ^ö^enfteUungen auf ttalienifd^em ©ebiet befe^t.

7. unb 8. Sluguft.

©leic^lautenbe Sylelbungen: ^n Kärnten ©efd^ü^tämpfe.

9. Sluguft 1915.

Sin ber f ärntnerif d^en ©renje griffen Jleinere feinblid^e Slbteilungen an mehreren

fünften erfolglos an. aSor unferen ©teUungen auf bem SSlabner ^od) lie^ ber

3=einb über 100 2;ote jurüd.

SluS ber italienifcfien SWelbung 9^r. 75: ^n Kärnten ^at unfere mit ber

SHäumung be§ ©aoallopaffeS jroifdien bem fjreüofel unb bem (Saroten ^al be*
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traute Slbteilung am 7. 2Iuguft frü^ btc gegcnüberliegenbcn öfterreid^ifi^en ©räben an«

gegriffen unb ben ©egner barau§ oerjagt. ^n ber 5JiQ(^t oerfud^te ber jjeinb fte roieber

ju neömen, mürbe jcbod^ mit mcrüid^en Sßerluflen jurüdgefd^lagen.

11. ?(nguft 1915.

9lu§ ber italienifd^en SUlelbung 9^r. 77: 9lm 9. Sluguft ^aben unferc 2;mppen ein

in SDtaffen burc^gefü^rteS SSorrücEen be§ 3^einbe§ oom ^^reifofel jurücfgeroiefen.

S)ie Eroberung bcö SOJontc ^avalha unb be« üjjonte Siabini

3)er Ärteg§berid^terftatter @mil ©somor^ ^at bie intereffanten Kämpfe an ber tarnt-

nerifd^en ©renje jum 2;eil miterlebt unb barübcr bem ^SSerliner Slageblatt" berichtet.

6o ergä^It er u. a. foIgenbe§: ^33eim Driginipa| brangen au8 Kärntnern, ^olen,

2;fd^ed^en, Kroaten, Silumänen unb Ungarn befte^enbe S^ruppen über bie ©renje unb

befe^ten oielc Quabratfilometer italienifd^en S5oben§. ©inige 2;age nad^ ber Kriegs*

erflärung erfd^ien al§ Parlamentär mit meiner ^a^ne ein italienifc^er 3^clbroebel. @r
fagte roörtUd^ foIgenbe§: ,®er fommanbicrenbe ©eneral ber italicnifd^en ^ioifton forbert

ba§ öfterrcic^ifc^^ungarifc^c 3Jlilitär gur Stäumung ber ©teUungen am Driginipa^ auf.

3Bibrigenfa(l§ erfolgt ein 9lngriff mit rieftger Uebermad^t unb e§ wirb nac^ bem un*

jroeifel^aften ©iegc ein gnabenIofe§ SBlutbab neranftaltet."

S)te Unferigen oerlangten bem ^arlamentör feine Segitimation ab; er l^atte aber über*

l^aupt feine. ®r fagte, er fei ein begrabicrter ^erfaglierioffijicr unb infolge be§ a^langclS

an Unteroffizieren bei 2lnfang be§ Kriege? gum g^elbroebel ernannt roorben. ®ie öfter»

reid^ifd)-ungarifc^c 3lntn)ort mar, roie 9loba»9loba in ber SQBiener „Sfieuen g^eien treffe*

erjä^lt, folgenbe: ^9Im 11. l^uni erhielten jroei Patrouillen ju je brei SRann unter

gü^rung be§ Korporals Stubolf ^eUner unb be§ ©cfreiten Submig Sipot^ ben Sluftrag,

eine an ben Rängen be§ SJlonte ^aralba, be§ ^od^roei^flein, eingeniftete feinblid^e

31bteilung anzugreifen unb nac^ ©üben ju oerbrängen. Sf^ä^ereS tonnte ben beiben

Kommanbanten nid^t anbefohlen werben, ba man bie 9lu§fü^rung bei 9Iuftrage§ gänj*

lic^ i^rem 3nute, i^rer augenblidlirf)en ®ntfc^Iic&ung unb ber (Sinfic^t in bie Sage an*

^eim ftcCten mu^te. ®§ mar eine aiufgabe, bie auf 2;ob unb Seben ging.

%k ©teUung ber Italiener mar faum jugänglid^ unb au^erorb entließ gut gefd^ü^t.

Wlan })atU oor^er ein paar 2:age lang eine ganje Kompagnie unb groei 3Jlafc^inen*

gcroe^re bie ©teHung befc^ie|en laffen, o^ne eine SOBirfung erzielen ju tonnen. S)ie

beiben Kommanbanten mahlten freiroiUig ftd^ melbenbe ajiannfc^aft au§, oerabtebeten

einen KriegSplon unb machten fid^ mit ©eilen unb ^anbgranaten auf ben 293eg.

3uerft zeigte jtd^ ber ©efreite Sipot^ oor bem ^einb unb griff beffen ^ront nad^«

brücElic^ an. S)ie Italiener begannen fogleidb ein l^eftigeS ^euer, aber obzmar alle brei

ajlann ber ^atrouiUe getroffen mürben, lie^ Sipot^ nic^t ab unb erroiberte ba§ feinb*

lic^e geuer fo nad^brücClid^ unb roirtfam, al§ ob bort ein ganjer ©d^roarm läge.

Sfnbeffen ^atte ftc^ ber Kabett ^Jellner in bie gelSroänbe an einer anberen ©teile ein*

gcfd^lid^cn unb eine fd^roierige unb gefährliche Kletterarbeit unternommen. 3Jiit ^ilfe

beS ©eile§ arbeitete er fiel) in einem ungemein fd^roer zwö^nglid^en Kamin zur ^ö^e
eines fe^r exponierten g-elfenza^neS. ailS er aber oben angelangt mar, mu^te er zu

feiner (Snttäuf^ung feftftetten, ba§ er oon ber Plattform be§ ^intens feinen 9lu§fc^ut

gegen bie ©tettung ber Italiener in ber Xiefe i^aU. %a lie^ er fxdi an feinem ©eil

über ben S^lanb be§ ^elfenturmeS in ben Slbgrunb ^inab unb bewarf, zwifrf)ett ^immcl
unb ®rbe frei am ©eil fd^roebenb, ben ©egner mit ^anbgranaten. 9ltle feinblic^en

Kugeln gingen fe^l. ^ie brei SDfiann ber Patrouille lagen inbeffen mit ben ©eroe^rcn

im ainfc^lag, unb jeber igtaliener, ber pc^ten moUtc, fiel i^ren ftc^eren ©d^üffen zum
Dpfer. ©0 tapfer unb zä^e bie 3llpinipatrouille gemefen, fte rourbe bis auf ben legten
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Wlann uernid^tet, unb imax, roaS nod^^er oon befonberer SSebeutung roerbcn follte, el^c

fte nod^ irgenbeine SJielbung gu ben weiter hinten fle^enben Sruppen erftatten fonntc.

S)cr 3^cinb a^nte nämlid^ nichts baoon, ba^ ber ^od^roci^tein injroifc^en in unfere

^änbe gefallen mar, unb ging furj nad^ ber ©croinnung ber Stellung mit jroei ^om«

pagnien gegen bog SSlabner ^od^ oor, um un§ bort ju faffen unb ju werfen. ®r

glaubte, biefen ©to| obnc ©efa^r unternehmen ju fönnen, weil er in feiner lin!en

galante burd^ feine ^atrouiUe auf bem ^od^roeiBftein gebedft fei. Qu feiner Ueber»

rafc^ung aber mürbe gerabe über btefem S3erg ein (Gegenangriff angefe|t, ber ben ^ür(t>

flud^tartig in bie 2:iefe trieb unb i^m bcbeutenbc SSerlufte beibrad^te.

©0 mar alfo burd^ bie tobe§oerad^tenbe Xapfetfeit ber beiben braoen Patrouillen ein

roid^tigcr fetnblid^er ^lan tJoUftänbig junid^te gemacht morben. ®ie beiben turnen

^atrouillenfommanbanten erhielten bie golbene SiapferteitSmebaiUe."

^5Bom SWonte ^aralba fte^t man/ fo fä^rt ©jomor^ in feinem S3eridt)t an baS

;,^erliner Sägeblatt* fort, ^^meit nad^ l^^talien l^incin, fo aud^ in ba§ 2;al be§ Stio b'^loanaj,

roo ftc^ ein itolienif^e§ g^elblager befanb, roa^rfd^einlid^ eine itolienifd^e g=affung§ftetlc, auf

meiere bie öfterreid^ifc^»ungarifd^e 3lrtitlerie fofort ba§ ^Jeuer eröffnete, ©inige (Sc^rapneU§

— unb bie ^toliencr rannten meg unb famcn aud^ jur Siiad^tjeit nid^t roieber. 3)a*

gegen befe^ten fte ben SJlonte ©iabini burd^ ein SSataiUon eine§ SScrfaglieriregimentS.

2lnfang§ ^uli eineS SJlorgcnS um 3 U^r gingen bie öfterreid^ifdl)-ungarifd^en 2;ruppen

gegen ben 3Jlonte ©iabini oor. @ine ©tunbe fpäter fam bereits bie buri^ 3lrtillcric

auSgejeid^net unterftü^te Infanterie bi§ auf ©turmrocite l^inauf. 9ll§ bie SlrtiUcric

aufijörte, begann ber Kugelregen au§ SJlafc^incngcroe^ren unb aWannlid^ergeroe^ren. ©ic

93erfaglieri brad^ten i^re SSerrounbeten ouf^eltbcden unter; bie S^oten mürben oon beti

^ö^en in eine fafl bobenlofe (öd)lu^t gefdfjleubert, unb bie 3=lud^t begann. 3ltle§ trad^*

tete, mit feiler ^aut gu entfommen. S)ie i^taliener liefen ©eroe^re, geberbüfd^e,

SJiäntel, 9lftentafc^en, Patronen, 9flucffäcfe ufro. !opflo§ in i^ren Stellungen liegen.

9luf bem unteren ^ang be§ 3yionte ß^iabini ftanb eine Kompagnie eine§ Serfagliert-

regimentS, bie 2ßiberftanb ju leiften oerfui^te
; fte befam einige ^anbgranaten unb mürbe

aud^ in ber galante befdl)offen. darauf jog fte meiter. S^lun tam eine er^ebenbe ©jene.

5)ie SDfiannfd^aft, begeiftert oon bem rafd^en unb ooUftänbigen ®rfolg ber Kampf^anb*

lung, brad^ in Hurrarufe auf ben Kommanbanten au§, ber bie ^ttion birett au§ ber

^euerlinie geleitet l^atte. %k italienifd^en aSerlufte betrugen 60 SWann ; bie Defterreid)er

l^atten nur jroei SSerrounbete."

©ie kämpfe am ^löfmpa%

9luf ber ^a^P^e (1355 a^eter) im SBcften liegen jroei fefte S^lod^äufer, eineS öfter»

rcid^ifd^, eine§ italienifd^; bie ©renje felbft oerläuft über ben Kamm ber beiben ^ale unb

ben g^reifofel. S)ie ©pi^en liegen auf italienifd^em 58oben. ®a bie l^toliener oon oorn-

l^crcin biefe ©ipfel jiemlid^ ftarf befe^t hielten, l^atten bie öftcrreid^ifd^mngarifd^en ®renj«

fd^u^abtcilungen anfangs einen fd^roeren ©tanb. S)aju !ommt nod^, ba^ ber Slnmarfd^

unb ber SfJad^fd^ub ber 3^cinbe ftd^ l^icr bebeutenb leidster abroidfett, ba auf feinbli^em

©ebiet bie nad) Sfiorben fü^renben Ouertäler, auf öfterreid^tfd^em ©ebiete ober bie oft«

roeftlid^ fireid^enben SängStäler oor^errf^en, bie ftd^ beffer für bie ©eitenoerbinbung als

für bie rücfroärtige aSerbinbung eignen unb beSl^alb aud^ ein locfenbeS ßiel für bie italie«

nifd^e Offenfioe fein muffen. @o fa| ber 3=einb auf beiben ^alen unb auf bem ^reiJofel feft.

©oroo^l bie Sllfölber Ungarn al§ au^ bie Kroaten mad^ten gro^e 9lugen, al§ fle bie aSerge

fa^en: „%a tarn bod^ fein SWenfc^ hinauf*, fagten fte. „Slber Kinber, morgen werben

wir oben fein/' ^ie| e§, unb e§ ging; berounberungSmürbig rafc^ paßten ftd^ bie Ungarn

an biefen ®ebirg§!rieg an. ©ie befamen genagelte ©d^u^c, aSergflöde, ©eile unb ®i8»
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picfet. %k ^a^rfüd^cn n)urbcn bur^ Äoc^fiflcn, bic SGßagen burd^ Darren erfe^t, bie

galijifc^cn Äonifel oertoanbclten fic^ burd^ 2;ragfättel in Tliili, unb in wenigen Sagen

roaten bie Ungarn, fonft infolge i^rer ^rieg§erfa^rungcn bem ®cgncr roeit überlegen,

auc^ qI§ S3ergfletterer ebenbürtige S^lioalen ber auf italienifc^er (Seite tämpfenben oor*

jüglic^en piemontefifd^en Sllpini.

^unäc^ft rourbe ber Kleine ^at am 14. ^uni 1915 grünblid^ mit ©ranaten unb ©d^rapneHS

jugebecft unb bann oon fteirif^er ßanbroe^r, ju ber ftd^ noc^ eine 9lbtcilung ©jctler gc*

feilte, erftürmt. %k SBirtung ber öfterreic^ifc^en ©efc^ü^e, bie mit un^eimliti^er ©cnauigfcit

fd^offen, mar berart, ba^ bie Italiener ni^t ollein bie fd^rocrftcn Ißerlufte erlitten, fon«

bem auc^ in i^rer moralifc^en 9Biberftanb§fraft oöUig gebrod^en mürben. @ie begannen

eine Stellung um bie anbere ju räumen, ^n ben erften S'iai^mittagSflunben mar ber

95crg feft in öfterreic^ifc^-ungarifc^em 53efi^. S)ie 9llpini Ratten ebenforoenig ftanbge^alten

wie bie l^^nfanteriften ber S3rigabcn Stoma unb 9lofta, bie fl^ oben befanben. 9lu§ bem

erbeuteten '^oü^huiS) eine? italienifd^en ^elbfd^crS gel^t ^eroor, ba^ feine Äompagnie

am Kleinen ^al oon 260 SJiann auf 93 SJlann jufammenfd^molj. %xt Italiener oer«

fud^ten in ber ^^olgcjeit jü^lrei^e ©egenangriffe unb gaben bie Hoffnung nid^t auf, bie

»erlorenen ©teUungen jurüdjugeroinnen, aber i^re 95emü^ungen blieben alle umfonft.

©päter routbe au^ ber ©ro^e ^al genommen, unb obgleich ber Kampf auf ben jer*

tlüfteten ©ipfelplateauS weiter tobte oermod^ten boc^ bic öfterrei^ifc^^ungarifd^en

2;ruppen banf ber überlegenen 203irfung i^rer SlrtiUeric im rocfentlid^en fämtlid^e ©ipfel

be§ ©ebirg§3uge§ p galten.

9?ott ber Q5ef(^icfung bcö gortö Jj^^ttf^t

^n ben Kärntner Sergen jetgt ber Krieg, taut 93eric^ten au§ bem K. u. K. Krieg§preffc«

quartier ©übroeft, feine bciben ejtremften ^otimen : ben i^nbianerfrieg ber Patrouillen unb

ben Kampf fc^roerer ©efd^ü^e. ©o befc^iefeen bie i^taliener bie öfterreid^ifc^en ©perrfortS

über Serge oon 2000 ^Jlcter ^inroeg mit ferneren Kalibern. ®a i^re Slrtiüeriebeobad^ter

gute ©ict)tDer^ältniffe ^aben, entbehrt ba§ g=euer nid^t einer geroiffen ©idier^eit. 2)iefer

aSorteil roirb roettgemad^t burc^ bie glücflid^e Sage ber öfterreic^ifd^=ungarifc^en SBerfc

unb burd^ bie Unerf^ütterlic^feit i^rer SSefa^ungen.

S8ereit§ am 15. l^uni 1915 rourbe mit ber Sefc^icfung be§ 3^ort§ ^enf el, ba§ bic

©traße S^aroiS—^ontafel bei 3yjalborget^ fperrt, begonnen. 9lber bic italienifd^cn Sc*

mü^ungen waren oergeben§. 2)a§ fjort roiberftanb prad^tooU unb tobeSmutig, obf^on

bie Sefa^ung ein ^öUenfeuer auSju^alten ^attc. 5)ie Italiener f^offen mit 28*3enti«

metcr=©ranaten ununterbrod^en, an manchen 2;agcn oon je^n U^r abenbS bi§ oier U^r

frü^. ®§ würben in einer yiaii^t 1000 ©ranaten abgefeuert, aber — d^arafteriftifd^ für

bie italienifc^e SlrtiUcrie — feine traf. 3lm 3. ^uti 1915, nad^mittagg 4 U^r 30 er*

tönten laute ^urra- unb ©Ijenrufe, nac^bcm aud^ bie taufcnbftc 3lc^tunbjroan5iger-©ranatc

oon ben Italienern unnü§ oerfc^offen worben war. 3)ic Sefa^ung fang: ^©ott erhalte

unfern Kaifer'', bie ^9Ba(^t am St^ein" unb bic ungarifc^e ^gmne. ©eneraloberft ©rj^erjog

©ugen erlief einen Sefe^l, ber ber Sefa^ung be§ gortS ^enfel ^o^e§ Sob fpenbetc unb

betont, e§ fei bewiefen worben, ba^ nic^t ^anjcr unb SUlauerwert, fonbern ©eift oon

Kommanbant unb Sefa^ung bie ftärfften ajflittcl ber Serteibigung eineS aßerfeS ftnb.

5)cr 3lrmeeober!ommanbant forberte ba^er bic 2;ruppen auf, ftc^ aurf) fernerhin brao unb

tapfer fo lange ju fdjlagcn, bi§ ber elcnbc, bunbbrüc^ige geinb am Sobcn liege.

«Die 28s3cntimeter*ayiörfer ftnb ba§ größte Kaliber ber Stol»«"«^/ ^^^ i>cnen fle

hofften, bie öfterreic^ifc^=ungarifd^cn ©renjfperrcn ebenfo mit Scic^tigfeit nieberjuringen,

wie bic K. u. K. 30,5*3Jiörfcr bie belgifc^^franaöfif^cn Sefeftigungen. @§ mürbe jeboc^

feftgefteHt, ba§ bic Slc^tunbjwanjigcr bei weitem nid^t bic ^räjifion ber öfterreid^ifd^*
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ungarifd^en 30,5<5iyiörfer l^aben, aud^ il^rc SBitfung unb i^re ^urc^fd^IagStraft ftnb oiel

geringer. ®§ tarn oft vox, ba^ SUd^tunb^roanjigersöranatcn burd) ben SSeton fuhren

unb nid^t frepiertcn. ®ie S3efo^ung beffert roäl^rcnb be§ feinbltd^en 3=cuerS ben ©droben

au§, woburdf) bag SGBer! tro^ bcr Slnflrengungen ber Italiener feine gange 9lftion§»

fä^tg!eit beibehielt.

3lm 10. ;3uli rool^nte ber König üon ^tt^I^«" ber 93efc^ie^ung bc§ 3^ort§ bei unb

bctrad^tete über eine ©tunbe lang ben SSranb, ber burd^ bie infolge ber ©ct)üffe ber

italienifd^en 9lrtiIIerie herbeigeführten @j^)lofion entftanb.

Entgegen ber Se^au^Jtung ber Italiener, 3^ort §cnfel fei größtenteils niebergeJämpft,

feuerte e§ ouSgiebig weiter. ®ie 93efa^ung, ©teirer, Kärntner unb Söö^men, tämpfte

mit unerhörtem ^elbenmut, fo baß jeber einzelne beforiert rourbe. 3)ie Stimmung ber

3;ruppcn blieb ru^ig unb juoerftditlid^, ebenfo bie ber Söeoölferung, bie batb roicbcr in

bie unmittelbar hinter ber g^ront gelegenen ©ebirgSbörfer jurüdfe^rte. ^Slnfang 3luguft

1915 würbe/ wie Karl ^an§ ©trobl bem ^93erliner 2:agebtatt" berid^tete, «bie brci*

taufenbfte ©ranate gegen biefeS 2Berf abgefeuert, bie breitaufenbfte ©ranate au§ ft^werem

unb f^werftem @ef^u$, »on 21 Zentimeter aufwärts, bie geringeren gar nid^t mit*

gered^net. 3)reitaufenb ©ranaten biefeS Kalibers, ba§ ergibt ein ©ewid^t oon ungefähr

4000 Sonnen. 9llfo 4000 SJleterjentner ®ifen l^aben fie gegen baS 2Berf geworfen, unb

bie aSerteibigcr Darren au§, fte i^alten baS SBerf unb fie werben e§ weiter Italien, unb

wenn ber ^einb nod^ je^nmal fo oiel ©efd^offe aufwenbete.*

^inttt ber gront
93on «Paul ^inbcnberg

2öa§ man an ber O'ront, umgeben oon ben aufregenben friegerifd^en ©reigniffen als

felbftoerftänblid^ betrad^tet, baß für eine red^tjeitige 3"füI)J;ung ber üleferoen, bcr

SJlunition, ber aScrpflegungSoorräte ufw. geforgt werben wirb, baS entpUt ftd^ l)inter

ber gront als eine ber fd^wierigften Seiftungen ber mobernen KriegSfüt)rung, nid^t

minbcr oerantwortlid^ als bie ©ntfd^eibungen in ben oorberften Kampftinien.

©clbft bie burd^ baS ©elänbe ^eroorgerufenen ^cmmniffe in ben Karpat^en erfd^einen

uns als ein Kinberfpiel gegen jene fd^neU p löfenbcn neuen 3lufgaben, bie ber ^Ipcn*

frieg juweilen in erliabcnen §ö^en oon 3000 SJtetern ftcUt. ^^m mußten ftd^ crft oiele

ber einjelnen S^ruppenoerbänbc anpaffen, unb eS jcigte ftd^ ba oon neuem, baß, waS

fein anbereS Sebewefen p leiftcn imftanbe ift, ber 3Jlenfd^ ooUbringen fann : UngealinteS,

nie für möglid^ ©e^alteneS, SewunbernSwerteS! 9'iur ein* ober gweimal iffS oor»

gekommen, baß Syiannfd^aften, bie auS bem ungarifd^en 3;ieflanb ftammten, jurücE*

genommen werben mußten, weil einzelne „bergfran!" würben; nad^ furjer SSerwcnbung

an anbcren fünften oerlangten fte bann oon felbft, wieber jene ^ö^enfteHungen in ben

^ulifd^en unb Karnifc^en Sllpen ju befe^cn. Wlan erfüUte i^ren SOßunfd^ unb bereute

eS nid^t. 2Gßetd)e ©nergie bap gehört, weld^e ©elbftüberwinbung, ge^t auS bem 53riefe

eines Ungarn ^eroor, ben er feiner ©^eliebften bal^eim im ^uftaorte fd^rieb unb fte bat,

ben ©tein am ^ielibrunnen — walirfd^einlid^ ben einzigen weit unb breit — fortju»

nel)men, bamit er i^n nic^t mel^r nad^ feiner iHüdJe^r fönbe : „®enn ©teine fann id^ nid^t

mel^r fe^en!"

9leue, umfaffenbe, aud^ für bie Z^'Ewttft beredlinete ©traßenbauten ftnb entftanben, um
bie ©efa^ren unb ©d^redEen ber S3erge p überwinben; um ben Kömpfern in ben I)o^en

©ebirgSfteUungen aUeS ©rforberlid^e i^eranpfütiren, um ©tappenftationen mit aSorratS*

magajinen, mit 3Bol|nungen für Offiziere unb ©olbaten, mit ©taUungen für bie ^ferbe,

mit Söaracfctt für bie 2;räger ufw. inmitten ober gelfeneinfam!cit ju crrid)ten, unter

Ueberwinbung namenlofer ©d^wierigteiten. 9luS i^od^wegen, bie nur oon Jägern,
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©c^mugglern, fedten Stipiniften begangen rourben, entftanben breite, faltbare ©trafen,

unb oon i^nen jroeigten fic^ in einer ^öf)e oon 1500 9Jletern fü^ne ^ra^tfeilba^nen ab,

um über g^elsfd^rünbe unb flaffenbe 2:aleinfd^nitte ^inroeg tägli^ bie erforberlid^en ©ad^en

auf bie ^öc^ften unb geföf)rbetften ^lä^c ju beförbem.

Sffiie fc^roer e§ ift, ben bort 33errounbeten fad^gemäfec Pflege jutett werben p laffen,

braucht faum ^crDorget)oben ju roerben. 3lbcr bie ©anität§oerroaltung ^at ©orgc ge»

tragen, ba| red^tjeitig §ilfe au^ ben SSerrounbeten auf fd^roffen 3llpengipfeln gebracht

roirb. ^unbe rourben abgerichtet, um ©c^nee unb ®i8 ju burc^ftreifen, unb c§ mürben

fdjmalc, trefflii^ febembc ©anitätSfarren ^ergefteHt, bie felbft fcl)r ferneren ^luf-- unb

9Ibftieg ermöglichen, roobei bie 93erle^ten auf ba§ bequemfte gebettet ftnb. SSon mufter*

^after ©inric^tung fanb ic^ oerfc^iebenc g^elbfpitäler, fo aud^ eine§ in einem g^abrif«

geböube, mit bem eine äa^närjtli(^e ^linif, ein Saboratorium für bafteriologifd^e Unter*

fud^uugen, ein 9löntgenraum unb eine SBibliot^ef ocrbunben roarcn. ^ier Ratten einige

öfterreic^ifd^e aSerrounbete ben ©tjefarjt gebeten, bie oerrounbeten Qtciliener oon i^nen

abjufonbern: ber 3lnblirf errege fie ju fe^r, fie rooUtcn nid^t bie gleid^c Suft mit aScr»

rätern atmen. 3)ie ^Eta^iene^ Qt)er, bie ic^ in biefcm Sajarett fprad^, waren be§ 8obc§

ooCl über 53et)anblung unb Pflege.

Sf^ic^t minbcr umfic^tig roirb für bie ©efunben geforgt. SGßic feffetnb mar c§, bei ben

®ebirg§bädereien ju oerroeilen, bie ftd^ me^rfad^ im ^euerbcreid^ fanben, unb in benen

Sag roie 9^ac^t — in jroei ©c^ic^ten — auf ba§ eifrigftc gearbeitet roirb. ^albentblö^te

©olbatenbäder finb teils an fahrbaren eifernen Oefen, teil§ an fi^neU, nad^ uraltem

fUIufter, au§ Se^m errichteten tätig. 5000 große, fet)r f(^macE^afte 93rote roerben binnen

24 ©tunben ^ergefteUt unb ju früher ^Jlorgenftunbe an bie ^ront gefanbt.

^ierju bienen S^rögerfolonnen, bie i^re malerifi^en Sager neben ben S3ädCereien auf»

gcfdalagen Ijaben. ^ür jebc fmb 100 3;ragticre beftimmt, bie oielc ©tunben ^inburd^,

balb inmitten glü^cnben ©onnenbranbeS , balb inmitten eiftger 3Binbe unb furd^tbarer

©türme, it)re fc^roercn Saften ^ö^er unb ^ö^er tragen, begleitet oon i^ren nid^t minber

gebulbigen jjü^rern. 2)iefe g=üt)rer unb Präger roerben übrigens rec^t gut beja^It unb

fönncn fi^ ein fc^öneS ©tüd ®elb erfparen.

@in nod^ malerifc^ereS ©c^aufpiel roie bie Sagerplä^e jener 2;rägcrtoIonnen boten bie

oielfac^en ^ferbebepot§ bar unter freiem |>immel. ^ür bie Jiere roaren oon ©ejroeig

unb tieften Unterfünftc errid^tet, unb i^re §üter l)atten fid^ gleid^faUS 9lu^eftätten au§

Saub bereitet, auf '$)ec!en fc^Iafenb. S)ie gefunben ^fcrbe liefen auf SGßiefen um^er, bie

crtranften ober übermübeten roaren in forgfamer S3e^anblung.

„^k ^auptfac^e ift, baß ber ©olbat etroaS ju bred^en unb in beißen ^^at" Unb fo

gct)en benn täglid) lange ©ifenba^njüge mit SSorräten aUer 9lrt oon ben ^auptbepot§

ab, um roeiter oorn it)re 93erteilung ju finben. Unb oor ober hinter biefcn ßügcn roUen

anberc mit lebenbcm 3i"^alt, ^cüc ©olbatenlicbcr flauen ^erau§, mit g^abncn unb

frifc^em Saub ftnb fie gcfd^müdt; au§ anbcrcn tönt ba§ ©ebrüU unb SJIöfcn be§ 93ie^§,

ganje |)erben roerben au§ bem ^interlanb nad^ ber ^ront beförbert. Unb bann roieber

fie^t man auf offenen 2Bagen unter facfartigen a3ert)üllungcn bie Sto^rc neuer ©efc^ü^c,

2luto§ unb fonftige gu^icroerfe. ^ie§ oieloerjroeigte ®ifenba^nroefen in ununterbrod^encr

Drbnung ju ert)alten, c§ oor jegli^er ©todung unb anberen ^inbemiffen ju bcroa^rcn,

ba§ gehört auc^ ju ben Üliefcnaufgaben biefe§ ßriege§, bcrcn S3eroältigung ftet§ oon

neuem 53erounberung erroedt.

2)ie ©timmung ber Gruppen ift überaß ganj auggejctd^net SBenn ftd^ aud^ ^ier bem

S3cobac^ter bie 9Scrld^iebenartigteit ber aSolf§ftämme geigt, fo ge^t bod^ ein einjiger

großer ßug burd^ aU bie Slaufenbc unb 2lbertaufenbe: ba§ aSerlangcn, ben ^Äa^el*

mad^ern* i^rcn SSerrat ^eimjuja^len unb fic mit feftem ©d^Iag p treffen.
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(Spifobcn

9luf einer färtttnerif(i|en ©perre

„Wlan fielet in ben ^Dörfern hinter ber fämtnertfi^en O^ront/ fo fc^reibt ^arl ^anS ©trobi

im ^Söexliner 2;ageblatt", ^fetnc jungen Surfc^cn unb SDtänner me^r, nid^t rocil Oefterreid^

!eine SJlannfd^aft me^t ^'ättt, fonbern roeil ftc e§ nid^t crroarten fonntcn, gerufen ju

werben, roeil fxe f\ä) oorgebrängt ^aben. @ie ^aben freiroiUige ©d^ü^enfd^aren gebitbet,

roie bie 2:iroIer alle ©tanbfdjü^en geroorben ftnb. @ie ftnb fort, bie Kärntner SSurfc^en

unb Syiänner, in bie S3erge, bort^in roo bie i^taliencr i^re fd^roeren ©ranaten ^infc^Ieubern,

bie ^roalifc^en*.

(Sine folc^e (Sperre auf einer 9llm ^abe ic^ befuc^t; jroifd^en jroei nadten gelfenpuptem

ift ein ^notenpunft!ommanbo unb eine aSerpftegungSfteüe. Wlxt ber großen SebenSaber

unten im 2;at ift biefe 9llm burc^ einen Karrenrocg oerbunben, aber man mu^ nur ein-

mal feigen, roie muffelig bie 2:iere biefen fteilen SOBeg nehmen. Soor bie fleinen fd^malen

SBögeld^cn ftnb bie ^ferbe ^u jroeit ober gar gu britt ^intereinanber gefpannt. 6ie

l^aben eine Saft oon wenigen S3rettcm, nid^t me^r al§ fed^S bis ad^t, ober einigen Stollen

%a^pappz ober einigen ©ärfen ^rooiant. Unb ein jertrümmcrte§ SBagengeftell unten

im iett be§ ©iepac^eS jroifc^en ungeheuren fjelsblödten belelirt, ba^ biefer 2Beg feine

Dpfer forbert. SSon ber 3llm au§ pr SJamm^ö^e empor, roo bie Stellungen ftnb, ift

aUe8 O^a^ren oorbci. 3:rafltiere fc^affen bie Koc^fiften nad^ oben, SJlenfc^en fc^teppen

Söretter auf i^ren ©c^ultem; unb jä^er, cntfc^loffener, au§bauembcr al§ ba§ 2;ier,

Dcrmögen fle ^ier oer^öltniSmö^ig größere Saften fortjufd^affen al§ baS S;ier. 3i^ fo^

Sanbfturmmänner ben fteilen aSeg oom 2;al au§ jur 9llm antreten, oon benen jeber jroei

oier SUleter lange S3retter auf ben ©d^ultem trug. @8 roaren mc^r al§ taufenb SJieter

Steigung ju überroinbcn. ©in SCßeg, an bem oiele ©teilen aud^ bem Unbelafteten un»

angenehm werben unb eine gar ben 5Wamen ^®er böfe Xxxtt" befommen ^at. ®a§ gleid^e

SBunber non ©ntfeffclung ungeahnter SJlcnfc^enfräfte rocifen bie Saufgräben unb ©d^ü^cn«

graben auf ben ^ö^en auf. ©ie ftnb in ba§ ©eftein genagt, nid^t auf bem bequemen

a33eg moberner ©teinbruc^ted^nif. S)gnamit unb ©fraftt bürfen ^ier oben jur ©prengung

nic^t oerroenbct roerben, um bem ^jeinb ben 9lrbeit§ort nic^t ju oerraten. 9luf ben

feinbroärtigen ^ang be§ Kamme§ l^aben ftc^ bie Seute nad^tS eingraben muffen, o^ne

Sic^t, bei aJtonbfd^ein ober ©temenf^ein, in bunflen 9'iäd^ten blinb tappenb; bie äBerf*

jeuge roaren ber :Snfanteriefpaten, berfelbe, ber bie galijifc^e ®rbe aufroarf. ©päter erft

befamen fte S3rec^eifen unb ©teinfd^legel. ©o l^aben fte ftc^ in ben greifen eingegraben

burd^ Duarjabern, burd^ ©ranit unb ®nei§. SWeifter^aft ftnb bie bedungen im Kiefer»

geftrüpp oerftedEt. ©ie oerfd^roinbcn jroifd^en ©eftein unb Olafen in einer 2ßilbni§ oon

Sllpenrofenfräutem. 9luf ben falzten Sergjinnen oben aber ft^en bie 9lrtilleriebeobad^ter,

bie ba§ fjcuer ber ©efc^ü^e hinter bem Kamme leiten, ©ie ^abcn ftd^ jroifd^en ben Reifen*

Römern eingebaut unb freuen flc^, roenn bie ^^SBalifd^en" frud^tloS in bie SBönbe ^funfen*.*

S)ic üluffen

9ln ber Kärntner ©renje arbeiten gro^e SruppS oon rufftfd^en ©efangenen auf ben

©traten unb in ben Sagern. 9floba»9loba erjö^lt oon i^nen in ber „SOSiener fftznm g^reicn

treffe": „®§ ift unter^altenb, }u feigen, roie bie Stuffen unfern ftngenben aJlarfd^bataiUonen

nad^blicfen: ein roenig ironifd^ ; al§ rooUtcn fte fagen: „^^r armen Teufel! aSor eud^ ift

nod^ ber Krieg; roir l^aben i^n überftanben." 2)iefe ungetrübte 3uf^ie^c"^«it mit i^rem

Sog jeigen unter allen ©efangenen nur bie iftuffen. ©iner oon i^nen, ein 3Jlann mit

angegrautem S3art, erjöi^lt, e§ roäre nun fd^on ber jroeite ^^elbpg, ben er mitmad^e.

;,2Bie? 9luc^ ben japanifd^en, oon 3lnfang bis p ©nbe?"

^2)en Krieg möchte ic^ fe^en,* fagt ber 3luffe, „ben id^ länger erlebe als einen Sag.*
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35ie ©c^Ioc^ten am :3fonao
e^rottolo9if(^e Uebcrft4)t na^) ben öjlerrei(^if**un9ftrif(^en

©eneraljtabömelbungett

aiUc roic^ttQcren italienifd^cn ©enetalftabSmcIbungen ftnb pt ©töänjunQ beigeöcbcn.

24. a«ot 1915.

:3m füftenlänbifc^cn ©rensgebict ^at ftc^ italicnifc^c ÄatjaUcrie beim ©renjott

©ttaffolbo ö^Seißt.

9Iu§ ber italienif d^en andbung: 3lm 24. ajlai 1915 feuerte unfere Slttillerte ßegen

bic oon ber feinblic^en SUrtiUerte bcfe^teti ©teUungen längg ber ©tenje oon ^riaul. Unfere

3:r«ppen ftnb überaU in feinbltc^eS ©ebiet oorgcbrungen unb nur ouf fc^road^en aBibet*

ftanb gefto^en. SSefe^t mürben ©oporetto, bic §öt)en jroifd^en bem g^ubrio unb bem Qfonjo,

®ormon§«aScrfo, ©eroignano unb Xerjo. S)er geinb sie^t fic^ überaU jurüd, bic SSrüden

jerftörenb unb ßanb^äufer anjünbenb.

25. mal
aiug ber italienifd^en ajlclbung: 9ln ber ©renje bc§ ^riaul festen mir am 25. ÜJlai am

mittleren Sffonjo unfere Dffenftooperationen bei ©oporetto mit ®lüc! fort. 2Bir fleUten

Gruppen auf ben jroifc^en bem l^ubrio unb bem :3ffonjo eroberten ^ö^en auf. ®ie öfter»

reic^ifc^e SlrtiHcrie mittleren Kalibers uon ©anta 3yiaria unb ©anta Sucia fübroeftUc^

2;olmcin eröffnete o^ne ©rgebniS ba§ fjeuer gegen bie jroifc^en bem ^^ubrio unb bem i^fonä»

gelegenen ^ö^en. 9lm untern :3fon80 festen mir ebenfaUS unfere Dffenftoattion fort,

um bie ^lutlinie ju erreichen. 9iaent^alben jie^t ber geinb fic^ gurüd, inbem er SBrücfen

unb aSerbinbungen jerftört. Unfere fjlieger bombarbierten ba§ (glettrijitätSroert unb ben

SBa^n^of oon SJionfalcone.

26. mal
Sm tüftenlänbifd^en ©renjgebiet ^aben ftc^ bisher noc^ feine Kämpfe entmtcfelt

27. mal
^m Äüflenlanbl^abenbie^italiener anmel^reren ©tcUenbie ©renje überfc^ritten. ^einb«

lid^e Slbteilungen, bie bi§ in unfere ©teHungen oorgebrungen ftnb, mürben jurürfgeroorfen.

2lu§ ber italienifci^en 9JleIbung: 9ln ber ©renje oon 3^iaul ^aben mir ©rabo
befe^t, roo bie ©eoölferung un§ begeiftert empfing, ^n ber 9'iac^t oom 26. auf 27. SJlai

l^at ein ©cfd^toaber unferer SBafferflugjeuge einen Slatb ausgeführt auf feinblic^eS ©e«

biet unb 53omben abgeworfen auf bie iBa^nlinie $rieft*9'iabrefina. ©8 rourbe beträd^t*

lid^er ©c^aben oerurfo^t unb anfd^einenb bie ©ifenba^noerbinbung unterbrochen.

28. mal
^m {üftenlänbifd^en ©rensgebiet entmidtelten ftd^ bt§^er feine nennengmerten

©rcigniffe.

29. aWat.

^m Äüftenlanb begannen fleinere Slämpfe. SSei Kar freit würbe ein italienifd^e§ 55a»

taillon jerfprengt; bei ^laoa ber aSorfto^ cineS feinblid^cn S)etad^ement§, nörblic^ ©örj

fünf feinblic^e 3lngriffe abgemiefcn.

30. mai 1915.

^m Küftenlanb griff ber g=einb auf ben §ö^en nörblid^ ©örj nid^t roieber an. Ueber«

gangSoerfud^e über ben l^fonjo bei 9yionf alcone mürben oon unferen Patrouillen mü^e»

lo§ abgemiefen.

9lug ber italienifd^en 3yielbung: 9ln ber ©renje beS g=riaul ^aben bie Defter»

reid^er fc^on feit längerer ^eit i^re 9lrmierung oerftärtt, inbem fle jaljlreid^e ©efc^ü^e

mittleren Kalibers oon i^ren ©teUungen auf bem linfen Ufer be§ Qfonjo ^eranfüljrten;

au^erbem l^alten fte einige fünfte feft auf bem rechten Ufer, welche bie ©tabt ©örj
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becCcn. ^^f^folöc rcid^Itd^cr ÜteQenQÜffc ift ba§ 9'iiocau ber ÜBaffcrIäufc öcftiegcn. ^n>

beffcn faljren unfere Xvuppzn fort, mit Äraft unb bei auSgejeic^neter ©timmung »or«

njörts ju tommcn.

31. aWot 1915.

:3n ben ®efd)ü^!Qmpf im füftenlänbifd^en ©rcnjgebict begann «nfete fdiroerc ^IrtiHeric

einjugrcifen. Defilic^ßarfreit oerfuc^teber ?Jeinb oetgeblid^, bie ^önge bc§ ^rn ju crfteigen.

9lu8 ber italienifd^en 9Jiclbung: 9ln ber ©renje be§ ^Jriaul bauern bie biegen*

güffe unb ba§ Steigen ber ^lüffe fort. Unfere 2;ruppen roetl eifern an Energie, ©elbft«

oerifugnung unb Weiterer ßuoerftd^t/ um bie ©c^roierigtciten ju überroinben.

1. Suni.

Kleine ©efed^tc im 9laumc bei Karfrcit bauern fort.

2. 5um.
^m ^üftenlanbc mürben 9Ingriffe be§ 3^einbe§ ouf ben ÄrnrücEen unter fd^roeren aSer*

lüften für ben ©egner abgemiefen. 3)ic bei ber S3efc^te|ung oon 9Jlonfalconc oerurfad^ten

©d^äben rebujieren fid^ auf bie leidste 33crle^ung einer ßioilperfon hnxd) ©teinfplitter.

9lu§ ber italicnifd^en SJlelbung: ain ber ©renje beS 3^riaul ^aben mir ben

aib^ang be§ 9Jionte 9'iero (Km) Iin!§ oom ^fonjo, ungefähr 10 Kilometer norbrocftlic^

oon ©olomino ftarf befefiligt. 9lm 9'Zac^mittag beg 31. ^ai ^at ber ^einb in heftigem

©egenangriff oerfud^t, un§ ouS ben eroberten Stellungen mieber ju oertrciben, rourbe

jebod) überall jurüdgefd^lagen.

3. 5uttt.

aüo feinblid^c 9lbtcilungen in unfer g^cuer !amen flüd^teten fie, fo au^ bie oon einer Dffi«

jiergpatrouitte oon un§ in ®rabi§ca Überfallenen KaoaCterie* unb 93erfagUeri*31bteilungen.

9lu§ ber italienifd^en 3JleIbung: 9ln ber ganjen 3^ront bauern bie oorbercitenben

93eroegungen unb Kämpfe fort, bie fid^ ftetS ju unferm SBorteil entroideln. S3efonber8 ift

ba§ günstige, obroo^I langfame SBeiterfü^ren ber Dffenftoaftion unferer 2;ruppen ju er«

wäljnen. 9'iad^bem fic fid^ in ben legten Sagen be§ ®ipfel§ beg SPfiontc 9^ero am lin!en

Ufer be? 3tfo"8'' bemächtigt Ratten, entroideln f:e i^re 2:ätigteit auf ben abfdjüffigen greifen

be§ linfen UfcrS unb im S^algrunb, inbem fte mit ®lan unb Erbitterung gegen bie ftart

nerfd)anjten unb burc^ mächtige Slrtitleric unterftü^ten Defterrei^er Jämpfen.

4. Sunt.

^m Küftenlanb roirb im Flaume oon Kar freit gefämpft.

9luS ber italienifd^en SJlcIbung: 2lm mittleren Qfonjo ftiet unfere gegen bie

©ebirgSoorfprüngc bc8 SD^onte 9?ero auf 2:olmein geridjtete Dffcnfioaftion auf gro|e

2;errainf(^n)ierigfeiten unb auf furchtbare, oon ja^lreid^en öfterreidjifd^en ©treitfräften

mit 3Jlafd^tnengeroe^ren unb 9lrtiflerie befehle SBerfc^anjungen. 3Jlan tämpfte offenrto

roä^renb beS gangen SiageS oom 3. i^uni mit roed^fclnbem Erfolge. 3lber ber ©ipfcl

be§ 9Jlonte 9^ero unb feine 3lbt)änge ftnb immer nod) in unferm feftcn SSefi^. Unfere

aSerlufte fmb nid^t ernftlid^. ®er Kampf baucrt mit aSerftärtungen an, um eine Ent-

fd^eibung ^erbeijufü^ren. 9luf bem Sleft ber ^ront bauert bie SSorroärtSberoegung an.

5. Qunt.

^m Küftenlanb blieben bei einem blutig abgeroiefenen Eingriffe oon oier italienifd^en

aSataiUonen auf unfere Stellung nßrblicf) S:olmein brei Dffijiere unb 50 3Jlann in

unferen ©änben.

6. Sum 1915.

ain ber lüftcnlänbifd^en g=ront beginnt ber 9lrtilleriefampf beftt0ct gu roetben. ^n ben

©efec^ten am Km l^atten bie :^taliener er^eblid^e 93crlufte; am ©üb^ange be§ SSergeS

mürben 300 feinblic^e Seid^en gefunben. 9luc^ ein 33erfud^ beS ©egnerS, bei ©agrabo
ben !3fon8o p überfc^reiten, rourbe blutig abgeroiefen.
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7. Sunt 1915,

Sluf bem füblid^en fJricQifci^aupIa^ fanben ücincre erfolgteid^c Kämpfe unferer ©renj«

truppen ftatt. :3m Krngebiet roirb roetter gefämpft. 2)ie ^[talicnet mußten bic Drtf^aft

5?rn räumen. 3ln ben ^fonjo fd)iebt ftd) bct ©egnet jlcUenroeife nä^er l^eran.

8. Sunt.

:^m Küftenlanbc bereitet ber 3^etnb anfd^emenb einen allgemeinen Singriff ouf

unferc ©teUungen am ^fonjo oor. ©eine bisherigen oereinjelten aSorftö^e l^i ©ra*
bi§ca unb ©agrabo rourben blutig abgeroiefen.

9. Sunt.

®er erfte größere 2lngriff be§ 3=einbe§, geftern nad^mittag oon 2)ruppen in ber bei»

läufigen ©tärfe einer S"fa"terie»5)iDirton gegen ben ©örjcr Sörüctenfopf angefe^t,

rourbe unter fc^roeren aSerluften ber l^taliener abgefc^lagen. S)iefe fluteten im SlrtiUerie«

feuer jurücf unb mußten mehrere ©efd^ü^e ftef)en laffen- S)a§ gleid^e ©efd)icf ereilte

feinblid^e SlngriffSoerfuc^e Itx ©rabiSca unb SJlonfalcone.

9lu§ ber italienifc^en SUielbung: Sängg ber ^fonjolinie mürben am 7.unb S.Suni

bic Operationen fortgefe^t, burcf) bie ber 3=einb au§ ben bc^crrf^enben ©teUungen ge*

roorfen werben foU, bie er no^ auf bem redeten Ufer beS ^fonjo inne ^at; baburd^

foUen fefte 95rücfenföpfe ^ergeftettt roerben. ®er 3^einb leiftet ^artnätfigen SD3iberftanb,

begünftigt bur^ bie ©elänbebebingungen, bic bur^ Kunftbauten fe^r jtarf gemocht unb

f(^roierig ju paffteren finb roegen ber ja^lreic^en Unterbrechungen oon 58rü(fen unb ©trafen,

foroie roegen ber Iäng§ be§ Unterlaufes be§ 3^luffe§ eingetretenen Ueberfcfiroemmungen.

Ueberatt ^abcn unferc 5:ruppcn mit großem ©c^netb unb mit ^artnädigfeit ge!ämpft

unb bebeutenbe ©tettungen geroonnen. SQ3ir ^aben bie ©tabt 3Jlonfalcone befe^t. %a^
Steuer unferer 93attericn ^at ftd)tlid^ mehrere 2lrtitleriefteUungen be§ ®egncr§ befd^äbigt.

Sn ber fteilen ©egenb be§ aJlonte SJtero (Arn) führte unfer glüdlid^cr 2lngriff jur SBe*

fe^ung ber ©teßung, au§ ber ftd^ bie Defterreid^er unter ßurüdlaffung oon ungefähr t)unbert

Seichen, bie oon un§ beftattet mürben, unb 60 aSermunbcten flüchteten, ^ei Äarfreit

^aben ftc^ 70 bognifc^e ^efertcure al§ ©efangene geftettt. 3fn§gefamt ^abcn mir Iäng§

be§ Sfot^äo ctroa 400 ©efangene gcmadl)t ; unferc SSerlufte fmb nid^t cmftlid^. 2)ie ©e*

fangenen oerfid^em, ba^ bic SSerlufte ber Defterrcid^er beträd^tlid^ ftnb.

10. Sunt.

3ln ber Sfongofront rourben neucrlid^ Uebergang§oerfud^e bc§ ^cinbeS bei ^laoa, ®ra»
bi§ca unb ©agrabo abgeroiefen. ^n ber ©egcnb oon g^Iitf c^ roirb roeitcr getämpft.

11. Sunt 1915.

aSorgeftern unb geftern rourben fämtlid^c Eingriffe ber l^ftaliener an aßen g=rottten ab--

geroiefen. ©in neuerlirf)er, gegen einen 3;eil be§ ©örjcr SrüdenfopfeS gerid^teter

aSorfto^ hvad) im g^euer balmatinifdf)er Sanbroe^r jufammcn. ©benfo erfolglos blieb ^in

Singriff be§ ^ßi"^^^ nörblic^ iRondfji. 'S)er SlrtiUeriefampf an ber l^fonjofront ^ielt an.

9lu§ ber italienif d^en 3yielbung: '3)er Sag be§ ll.Quni mar getennjei^net burd^ einige

3^ortf^ritte in geroiffen Gleiten unferer O^ront. ©inige am 9Jlonte ^iero (Arn) oorgef^obene

9lefogno§jierung§abteilungen cntbedten jroifrf)cn abfd^üfftgcn Reifen etroa 40 oerlaffene

feinbli(^e Seid^en, bie in ben legten 2;agen oon unfern Kanonen unb ©eroe^ren herunter*

gefd^offen roorben roarcn, ebenfo oiele ©eroe^re unb üyiafdjincngeroe^rtrümmer. ^^einblid^e

©treitfräfte, bie ungefähr fec^§ Bataillone mit 9Jlafd^inengeroe^ren umfaßten, oerfud^ten

jufolge ber übereinftimmenben Slugfagen oon ©efangenen oom ^litf ^ aufroärt§ fteigenb

unferc 3;ruppen in ber ©egenb oom ajtonte 9'Jero im SflüdEen ju faffen. %aS UmfaffungS*

manöoer rourbe burc^ ben Jraftootlen 2ßiberftanb unb burdl) bic rafd^c SSeroegung ber

SBcrfaglicri unb Sllpenjäger oereitelt. S)ie ©tabt ©rabt§ca, bie feit einigen Sagen oon

unfern Sruppen, bic gcgenroärtig oorrücCcn, gehalten roirb, ift in unferem feften a3eft^.

SBUertrieg. VHL 6



82 2)er italicnifd^e ^ricg bt§ 5Ur brtttcn l^fonjofd^Iad^t

12. ^unt 1915.

S)te einzelnen ®efeci)te unb SÄrtiUeriefämpfe am Sffonjo bauern fort. 93i§^er i)abm bic

3[taliener auf bem öftlic^en 3^Iu|ufer nur bei ajlonfalcone unb ^arfreit, an fünften,

bie oor unfcrcr Kampffront liegen, 3=u^ Q^^a% ©eftern erftiegen gegnerifd^c Slbteilungen

beim SD^orgengrauen bic bei ^laoa liegenben Ufer^ö^en, mürben ober mieber ^crab«

geroorfen.

3lu§ ber italienifd^en SJielbung: 9lm aWittcIIauf be§ i^fonjo ift e§ Slbteilungcn

unferer 2;ruppen in ber SWadit oom 9. auf ben 10. :3uni gelungen, mit Kraft auf ba§

linfe Ufer be§ 3=Iuffc§ oorjubrec^en, tro^ be§ lebhaften SBiberftanbeä be§ ®egner§, ber

ftci^ angeftc^tä unferer ftürmifd)en unb roieber^olten Eingriffe unter ßurücEIaffung ja^l»

reid^er 2oter äurücEjie^cn mu^te. S93ir ^aben 200 ©efangene gemad^t. 5)ie nad^«

einanber unternommenen ©egenangriffe be§ ®egner§ jur SSertreibung unferer Siruppen

au§ ben eroberten ©teltungen auf bem redeten Ufer be§ fJIuffeS mürben abgeroiefen.

aim untern ^»foi^i^o ^at eine unferer fd^roeren 95atterien, bie fü^n faft bi§ an bie

^nfanterielinie ^erangebrad^t morben mor, burd^ treffftdiere§ ©d^ie^cn bei ©agrabo ben

S)amm be§ Kanals oon SUlonfalcone jerftört, ber bem g^einbe bie Ueberfd^roemmung einer

weiten SanbftredEe am 3^"^^ i>w §ö^e oon Slond^i ermöglid^te.

9luf ber 3^ront oon Xolmein bi§ jum ÜJieere ootlbringen unfere auSgejcid^neten g^Iieger

weiterhin i^r @rfunbung§roerf mit ®efd^idEIi(^teit unb Kü^n^eit.

13. Swni.

9lm :3fo"8o fanbcn in ben beiben legten Sagen, namentlid^ bei ^laoa, emftere ©e*

fcd^te ftatt. ®er bort am IL:^""^ ^°^ ^^^ 93rigabe ^taoenna unternommene SSerfud^,

bie öftlid^en Ufer^ö^en ju geroinnen, enbete mit bem 9lüdjuge biefeS ^e^nbeS. ©cftern

frü^ überfd^ritten bie i^taüener erneut ben ^l\x% ^aci) heftigen Kämpfen gelang e§

unferen Sruppen, ben fid^ fortroä^renb tjerftärfenben 3=einb jurüdjuroerfen unb bie eigenen

©tetlungen, oor bcnen über 400 tote l^taliener liegen, feft in ber ^anb ju bel^alten.

14. ^uni.

^n bem Kampfe bei^laoa am 12. l^uni lie^ ber geinb, roie nun feftgefteHt rourbe,

über 1000 Sote unb fe^r oiele SSerrounbete oor unferen Stellungen liegen, ©eftern fpät

abenb§ roiefen unfere Sruppen einen abermaligen 3lngriff glcid^ aUen früheren ab. 3)ie

Italiener oermod^tcn fomit an ber ^fongofront nirgenbS burd^jubringen.

3lu§ ber italienifd^en SJielbung: ^n ber Qom be§ SJlonte 9^ero (^xn) fd^o^

unfere 2lrtiUerie ein feinblid)e§ Sager jjufammen, inbem fte bie Sruppen gegen O'ütfc^ in bie

fjlud^t jagte. ®ie übereinftimmenben 9lu§fogen ber in ber Umgebung oon ^laoa ges

ma(^ten ©efangenen beroeifen, ta^ bie oom 3=einbe btSl^er erlittenen Söerlufte fe^r

ernft roaren. ®ie ©efangenenoer^öre geigen, ba^ bie SHe^rgal^l ber ©efangenen p
Sruppen gehörten, bie bi§ je^t gegen ©erbten operiert l^atten.

®ie au^erorbentlidje ^i^e ber legten Soge l)at bie unoermeiblidien Unjufömmlid^teiten

be§ SebenS im 3=elbe merflid^ gefteigert. Unfere unermüblid^en Sruppen ertragen jebod^

i^re aCßirfungen mit ©ebulb unb einer unoerroüftlid)en $eiter!eit.

15. Sunt 1915.

Steuerliche aSerfud^e ber Italiener, on unfere Stellungen bei Solmein unb ^laoo
I)eran8u!ommen, blieben roieber ol^ne ©rfolg. ©eftern ^errfd()te on einjelnen 5lbfd^nitten

ber l^fonjofront ülul^e. ®ie burd^ einen italienifc^en ^arlomentär überbrad)te S3itte,

wegen SBeerbigung ber Soten boS Steuer einjufteUen, rourbe ou§ militörifd^en ©rünben

obgeroiefen.

9lu§ beritolicnifdöcn3Jlelbung: S5ei einigen unferer aSerrounbeten l^abcn roir

ben SöeroeiS ber aSerroenbung oon ®jplofiogefdt)offen butd) ben 5ei«i> feftgefteüt. ^ie

genaue Prüfung ber on einigen Orten oorgefunbenen Ueberrefie beftätigte ebenfalls bie
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aSettoenbunQ oon burd^ bic internationalen Sßetträgc auSbtiidlic^ oexBotenen 3yiitteln butd^

ben 5einb.

©eftem ftnb ftarfe S'^icberfd^Iäge gefallen, roeld^e bie Sebengbebinßungcn in ben ^elbetn

änberten unb ein Ieicf)te§ ©infen ber Temperatur hervorriefen. ®er ©efunb^eitSjuftanb

ber Sruppen ift fortgefe^t auSgejeid^net unb bie ©timmung ftetS fe^r gehoben.

16. Sunt 1915.

5)te :3taliener oerfud^ten neue oereinjelte aSorftö^c, mürben aber aUentl^alben ab--

geroiefen, fo am ^tfonjo bei SJlonfalcone, ©agrabo unb ^laoa.
17. ^utti.

3ln ber :öfon8ofront fci^Iugen unfere Siruppen bei ^laoa roieber mel^rere Eingriffe unter

fci^rocren aSerluflen für ben ©egner ab. ^m 3^el§gebiet be§ Arn (3Wontc SiJero) baucrn

bie Kämpfe ber ®cbirg§truppen fort.

9lu§ ber italienifd^en 3JleIbung: ®ine au^erorbentlid^e SBebeutung ift ber oon

unfern Sllpentruppen in ber ^one beg ajlonte Sfiero entroideltcn aiftion jujufc^reiben.

9Jlan ^atte jene mit ber 2lufgabe betraut, ben fjeinb auS feinen Stellungen ju oer«

treiben Iäng§ ber jjelfen, bie ftd^ oom Si^orben ^er an ben ^auptgipfel anlehnen. %k
Operation, bie in ber S^ad^t mit einem fü^ncn unb fd^roierigen (Srtlimmen ber greifen

einfette, enbigtc bei XageSanbrud^ mit einem ungeftümen Eingriff, ber oon einem ooßen

©rfolg gefrönt mar. Si§ je^t rourbe bie ©inbringung oon 315 ©efangenen, barunter

14 Dfftjieren, feftgefteHt; roettere werben nod^ gemelbet.

18. Sunt.

iöei neuerlidien aSorftö^en an ber Sfo^äofront erhielten bie S^Ql^^ner ebenfowcnig

einen ©rfolg, wie bisher. aSei ^laoa fc^Iugen unfere braoen Dalmatiner Sruppen oor»

geftern abenb unb nachts ben Singriff einer italienifc^en ^rigabe ab. ©eftern griff ber

geinb nochmals an unb würbe roieber prücfgefc^Iagen. ^m 9lngripraum mürben aroet

piemontcpfcfie SSrtgaben unb ein ayiobilmilijregiment feftgeftcUt. ®ie aSerlufte ber

Ij^taliener ftnb ^ier roie am Krngebiete fel^r fd^mer.

9lu8 ber italienifd^en SJielbung: ^Keue 9?ad^rid^tcn über bie im oor^ergegangenen

©uQetin bereite gemelbete 9l(tion am Snonte 9^ero (Km) gelangen fortgefe^t su un§. ©ie

beftätigcn, ba| unfere ©ebirgStruppen lobenswerte Säten ooUbrad^t ^aben. ©obalb

militärifd^e ©rünbe e8 nid^t me^r oer^inbern werben, wirb haS Sanb erfahren, ba^
nic^t oQein bie ®ebirg§truppen, fonbern au^ bie anbern Sruppen bereits unter fc^wierigs

flen aSer^ältniffen ooUeS SHec^t auf Danfbarfeit erworben ^aben.

3ln ber ^ffonjofront nimmt ber Kampf um ^laoo größere S)imenftonen an, unb id^

betone immer me^r bie SSebeutung be§ ®rfoIge§, ben wir bort erlangt ^aben. ayiarine*

batterien befc^offen wirtfam bie bei ®uino aufgefteüte feinblic^e airtiUerie.

19. Sunt.

ain ber Sfonjofront trat nac^ ben legten erfolglofen ocrluftreidfien aSorftö^en ber

Italiener iRu^e ein, bic nur burc^ ?ßlänteleien unb fteUenweifeS ©efd^ü^feuer unter*

brocken ift. ©in geftern nad^mittag wieber bei ^laoa angefe^ter feinblic^er 9lngriff

würbe fd)on im Keime burd^ ©efc^ü^feuer erfticft.

20. S«ni 1915.

3^ac^ leichter 9lbweifung fc^wäd^erer italienifrfier Singriffe bei ^lava, JRonc^i unb
ajlonfalcone trat au^ geftern an ber Sfonjofront wieber S^lu^e ein. ^ier fd^ie^t bic

feinblic^e 3lrtiaerie o^ne aOBirfung gegen unfere aSefeftigungen.

9lu§ ber italienifc^en aJielbung: %ai Sflegenwetter unb ber 9^cbel be^inberten

unb oerlangfamten bie Operationen in bem gebirgigen Seile be§ Krieg§fd^oupIa^e§. ^n»
beffen war e§ am SUlonte mno (Km) möglief), unfere Dftupation burc^ bie ®inna^me ber

Stellungen, bic bie Umgebung oon ^litfd^ be^errfc^en, ju ergänjen unb ju oetftärfcn.
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21. Sunt 1915.

^n ber Sfiac^t auf bcn 20. ^uni fd^Iugen unfcrc tapferen Gruppen Bei ^laoa wieber

jroei italienifci^e 9lngrtffc ab. ^ier erfd^ien ein italienifd^er Dffijier mit ber weisen

3=a^nc unb einem ^omiften cor unferer Stellung, um eine SBitte feine§ 93rigabe*

fommanbanten oorjubringen. ®a ftd^ biefe ^erfonen nic^t mit einer fd^riftlid^en IBoH*

mad)t als Parlamentäre augroeifcn tonnten, mürben fte feftgenommen unb fmb ^ricg?«

gefangene, ^m ©ebiet norbroeftlid^ bc§ Arn (3^1oute Sficro) mürbe ber O'einb au§ einer

©attelfteUung gcroorfen, wobei fld^ Slbteilungcn be§ S)ebrcc5iner ^onoebinfanterieregimentS

bcfonber§ au§jeid^neten. Unfere fernere 9lrtiHerie griff erfolgreid^ in ben ®ebirg§fampf ein.

9lu§ ber italienifd^en ayielbung: ^m Dftabfc^nitt be§ STlonte SfJero (^rn) mürben

bie am 19. ^uni eingeleiteten Operationen am 20. ^uni glüdlid^ p @nbe geführt, tro^ ber

©elänbefd^micrigfeiten, bie oerfd^ärft mürben burd^ ba§ fd^lec^te SBetter unb tro^ be§

SCßibcrftanbeS beS 3=einbe§, ber untcrftü^t mürbe burd^ ba8 3=cuer ber fdlimeren 3lrtillerie.

Säng§ ber Stfonjogrenjc l^abcn mir in ben feinblid^en SBerfd^anjungen puftg näd^t«

lid^e 9llarme feftgefteUt, bie fid^ oerrieten burd^ an^altenbe§ l^eftige§ l^nfantcrie* unb

Sirtillericfeuer, auf ba8 unfere Siruppen ju antworten oermieben. 5)urc^ heftige unb

roieber^olte n&c^tlid^e 2lngriffe gegen bie oon un§ eroberten (Stellungen auf bem linfen

Ufer bc8 Sfonjo bei ^laoa fuc^t ber 3^einb un§ auf ba8 rechte Ufer jurücfproerfen.

Slber feine SBemü^ungen fc^eitem immer am ^artnädtigen SÖBiberftanb unferer 3:ruppcn.

22. ^uni.

S3ei ^^laoa mürben mieber einige feinblid^c 9lngriffe abgeroiefen. ®in italienifd^er

Flieger warf auf ©örj erfolglos Somben ab. 9ln atten O^ronten oerfc^ie^t ber ^cinb

oiel ©efc^ü^munition, oer^ält ftd^ aber fonft paffto.

23. 5uttt.

^n bem nun abgelaufenen erftenRriegSmonat Iiabcn bie l^taliener feinen ®rfolg

erjielt. Unfere Siruppen im ©übroeften bel^aupten mic ju 93eginn beS ÄricgcS i^re

©tcUungen on ober nabe ber ©renje. 2ln ber i^^fonjofront unb om befeftigten

©renjraume 3=litfd^ brad^en fämtlid^e SSerfud^c feinblid^en SBorbringenS unter fd^mercn

aScrluften jufammen.

24. Sunt.

^m Ärngebiet l^errfc^t Slu'^e. 9lm ^fonjo l^eftiger ©efd^ü^fampf. Slngriffc ber

Italiener bei ©rabiSca unb SDflonfalcone fd^eiterten.

9lu§ ber italienifd^cn 9Jlelbung: ^n ber ßone be§ aWonte 9'Jero behüten mir

unfere SSefe^ung gegen 9^orben auS, bis ju ben Dflab^ängen beS ^ßoocet, inbem mir

57 ©efangene mad^ten. aSon biefer 3one begannen mir baS g^euer gegen ?Jlitf c^. ßängS

beS Sfowjo fahren mir nad^ unb nad^ fort, unS auf ben Stellungen beS linfen ^lul«

uferS 8u behaupten; mir befe^ten fo ©lobna nörblid^ oon ^laoa unb am untern ^nfonjo

ben 9lanb beS ^lateauS jroifd^en ©agrabo unb SUlonfalcone.

25. Sunt.

^m füftenlänbifd^en ©renjgebiet mürben in ben SOflorgcnftunben öftlid^ ülond^i jmei

feinblid^e Eingriffe abgemiefen. (Segen ben 93rücCenfopf oon ©örj unb ben ^ö^enranb

beS ^lateau oon ^omen rid^tet ftc^ l^eftigeS feinblic^eS SlrtiHeriefeuer.

26. S«nt.

®aS feinblid^e SlrtiUeriefeuer an ber ^^ffonjofront ^It an. 9Jle^rere 3lngriffe auf

unferen SBrücEcnfopf oon ©örj mürben mieber unter großen SSerluften ber Italiener

abgeferlagen.

27. S«m 1915.

3lm ^anal oon SJlonfalcone mürbe geftern ein feinblid^er 9lngriff füblid^ Sagrabo
abgefd^lagen. Sonft fanben am ^fonjo mie an ben übrigen g^ronten nur ©efd^ü^fämpfe ftatt.



>i<Dot. lib. Sfrantt, Setli»

Ocjtcrreic^ifcf)cS Xager im torfiartigcn ®ebict ouf bcm DoberbOiiplatcau

Daß 2tuSlaben 5jlerreld)ifd):ungarifd)er 93crt»unbetcn »ot einem ©pital
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28. Sunt 1915.

S)ic Sage ouf bem italtcnifd^en Srie0§fcl^aupIa^ ift uttücränbert, bct gcinb faft ooU*

!ommcn untätig. 9^ur bic ®efc^ü^tätn;jfe bauetn an aUen getonten an.

29. gfUttt.

9lm ttalicnifd^en Ärieggfd^aupla^ l^at ftc^ aud^ geftcrn nid^tg uon SSebeutung et«

eignet S)er ^mh tjetfd^o^ roieber oiel SlrtiUetiemunition gegen ben Oörjer SBrüdenfopf.

2)a§ italienifc^e ©anitötSperfonal beförbertc unter SD^i^brauc^ ber ©enfet

Äonoention SJiafd^inengeroe^re auf feinen Siragba^ren.

30. Sunt.

'Üflaö) mel^rtägiger ^aufe entfalten bie Stalienet roieber eine lebhafte 2;ätigteit an ber

l^fonjofront. 3Sorgeftetn abenb roiefen unfere Gruppen einen 9lngriff bei ^laoa ab.

^m SHbfc^nitt ©agrabo— SJionfalcone folgte meuteren, üeinen, ocrgebltd^en SSor«

ftö^en be§ geinbeg in ber oergangenen ^aä)t ein allgemeiner Singriff. 9lu^ biefer rourbe

überall jurüdgcf^Iagen. ®benfo erfolglos für ben ©egner blieben ^eute morgen neuer-

lid^e Slngripoerfud^e bei ©elj unb SJlonfalcone. ®ie ©efc^ü^fämpfe baucrn an

ber gonjen ©übroeftfront fort unb ftnb namentlid^ an ber ^fonjofront fel^r l^eftig.

1. Sun.
S)er geftem nachmittag oon mehreren feinblid^en i^nfanteriebioifionen erneuerte allgemeine

Angriff gegen unfere Stellungen am Staube be§ ^lateau§ t)on ^oberbo rourbe

überaß unter fd^roeren aSerluften ber i^taliener abgefd^lagen. ®er ^auptftot be§ g^^^^^^

rid^tet ftd^ gegen bie gront ©agrabo— SOf^onte ®ofic| (norböftlid^ 3JtonfaIcone). Sei

©elj unb aSermegliano brangen bie i^t^liener in unfere oorberften ©räben ein.

©cgenangriffe unfercr tapferen i^^nfanterie warfen jcbod^ ben 3^einb roieber in ba§ 3;al

jurüd. S)ie ^änge be§ SD^lonte ©of ic^ ftnb mit italienifd^en Seid^en bebedt. ®in abenbS

angefe^ter SSorfto^ gegen bie §ö^en öftlid^ oon SDtonfalcone, ein 9lngriff norböftlid^

©agrabo unb mel^rcre fleinere aSorftö^e gegen ben ©örjerSSrüdfenlopf brad^en glci(^*

faH§ jufammen. ^a^ biefer 9'lieberlage be§ 3=einbe§ trat iHul^e ein. ©e^obencr ©tim»

mung fxnb unfere unerfd^ütterlid^en Gruppen, in feftem ^tfii^ oUer i^rer ©teHungen, p
neuem Äampf bereit, ^m nörblid^en i^fonjoabfd^nitt pit ba§ ©efd^ü^feuer an.

3lu§ ber italienifc^en SJlelbung SiZr. 36: aim ;3fonjoabfd^nitt bauert ber aSor»

marfd^ unferer 2:ruppen, ber bi§ je^t nur mit Unterbred^ungen erfolgte, fel^r langfam

fort, ba e§ notmenbig ift, bem ®egner ba§ ©elänbe ©^ritt für ©(^ritt ju entreißen

unb fid^ gegen feine (Gegenangriffe einprit^ten. S)ie an^altenben Stegengüffe ftcigem

bie ©d^roierigfeiten unfereS aSorrüdenS. ©ie oerroanbeln bie ©^ü^engröben in ©tröme

oon ©d^mu^. SQBä^rcnb ber legten 9^adt)t oerfud^te ber geinb burd^ roieber^olte, aber

oergeblid^e 3lngriffc un§ ©teHungen ju entreißen, bie mir erobert Ratten.

3lm oorberften ®nbe be§ SflefiatoleS rourbe bie wichtige ©teUung a5ani§!i

©icbng, meldte bie Sf^ieberungen oon ^Jlitfd^ be^errfd^t, oon unS fräftig befe^t.

2. ^uli 1915.

©eftem mieber^olte ftd^ ber italienifd^c 9lngriff auf ba§ ^lateau oon ^oberbo. ^ad^

me^rftünbiger aSorbereitung burd^ fd^roereS ©efd^ü^feuer festen nad^mittagS unb abenbS

mehrere ^nfanterieoorftö^e jroifc^en ©brauffina unb aSermegliano ein. SttUe mürben

roieber unter großen aScrluften bc§ ^einbeS abgefc^lagen.

aSor^ergegangcne fc^mäd^cre 9lngriffe auf einen 2;eil be§ ©örjer SSrüdentopfeS
unb im Ärngebiete roaren gleid^faUS jurüdEgeroiefen morben. Unfere braoen Siruppen

behaupten nad^ wie oor bie beroä^rten urfprünglid^en ©teUungen.

3lu§ ber italienifd^en 3Jlelbung ^x. 37: 2lm Qfonjo nimmt bic 9l!tion i^rcn

gortgang. Unfere Slrtitterie äfc^erte burc^ i^r geuer ba§ 2)orf ©orintniga öftlid^

^lesjo ein, wo beträd^tlid^e SDtengen oon ^^rooiant unb 3Jlunition lagerten, ^n ber
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legten 9'lad^t unternal^m bcr g^cinb jroci ©egcnangriffe ßegen bie oon un§ eroberten

©teQungen auf bem ^od^plateau oon (Sarmica, rourbe aber jurücEgeroorfen.

3. Sult 1915.

S)er ö^ft^ißc 2;a0 braditc ben 3^talienern an ber lüftetilänbifd^en ^^ront eine neue

9'ZiebcrIage. 9^ad^ Dergebltdien aSorftö^en bei ©agrabo unb ^olajjo begann gegen

9lbenb roieber ein oon minbeften§ jroei l^fnfanteriebioirtonen geführter Eingriff gegen ben

9lbf(^nitt be§ ®oberbo*^Iateau§ von ißolajjo bi§ jum SJlontc ©ofid^. Unfere fampf*

begcifterten 2;ruppen fd^Iugen ben JJeinb, roie immer/ überall jurücf. S)ie SSerlufte be§

3=einbe§ waren audl) geftern fd^roer.

®egen ben ©örjcr SSrüdfenfopf fübroeftlid^ be8 SJlonte ©abotino angefe^tc feinb«

lid^e Eingriffe mürben gteid^faU§ blutig abgeroiefen.

9lu8 ber italienifd^en S^lelbung 9^r. 33: S)er ^Jeinb unternal^m geftern 9^a(^»

mittag einen lieftigen ©egenangriff gegen unfere (Stellungen auf ber ^od^fläc^e oon Sor*
fico. @r mürbe jurücCgefd^lagen unb lie^ ttroa 200 ©efangene in unferer ^anb.

4. 3ttli.

^ie l^talicner erneuerten au^ geftern mieber i^re 9lnftrengungcn, am Sftanbe be§

^lateauS oon S)obcrbo 3=u^ ju faffen. 3^a(^ einer ben ganjen %aq, bauernben 93e*

fd^ie^ung be§ 9lbfd^nttte§ oon 9lebipuglia mit fc^roeren ©efd^ü^en fe^te ^ier nad^mittagS

ein 2lngriff oon minbeften§ oier :3tnfanterieregimentem ein, ber ju lieftigen S^al^fämpfen

führte, ©in ©egenangriff ber tapferen aSerteibiger marf fc^lie^lic^ ben 3=einb oon ben

§ö^en l^inunter.

aSerfucI)e beS OegnerS, ftc^ unferen (Stellungen bei SCßoltfd^ac^ (roeftlidi 2;olmein) unb

im ©ebiete füblid^ be§ ^rn ju nähern, mürben fd^on im Äeime erftidt. Sllpini, bie in

biefer ©egenb einen Sßorfto^ gegen einen unferer (Stü^punfte unternahmen, mürben nac^

erbittertem ^anbgemenge jurüdgeroorfen. 5)ie SSerlufte be§ geinbeS ftnb überall mieber

fe^r fd^roer.

9lu§ ber italienifd^en SJlelbung 9'Jr. 39: ©eftern erneuerten ftd^ bie feinblid^en

©egenangriffe auf einige fünfte ber oon un§ auf bem ^od^plateau oon ©orfico er*

oberten Stellungen mit befonberer ^eftigfeit. 2;ro^ heftigen 3lrtitlerie* unb SJlafd^inen*

geroel)rfeuer§ mürben biefe Eingriffe mit fd^roerem JBerlufte jurüdgeroorfen. 2)er g=einb

lie^ etroa 500 ©efangene, jroei g^elbgefd^ü^e, oiele ©eroeljre mit 3Jlunition, einen 93omben*

roerfer auf Safette unb oiel SDlafd^inengeroe^rmaterial in unferer ^anb. 9lu§ 2lu§fagen

©efangener ge^t l^eroor, ba^ bie aSerlufte be§ geinbeS in ben legten 2:agen befonberS

burd^ unfer 3lrtilleriefeuer fe^r fd^rocr geroefen ftnb.

5. Sttli.

S)ie Kämpfe am Staube beS^tateauS oon®oberbo mieber^olten ftd^ geftern mit

gleid^er ^eftigteit. 9lbenb§ mar ber Singriff oon groei italienifdien 5)toif:onen gegen ben

grontabfd^nitt füblid^ ^olajjo abgcfd^Iagen ; meiter nörblid^ bauerte ba§ ©efedit nod^

fort. 2luc^ bei SBoltfd^ad^ unb im ^rngebiete griff ber g'einb mieber oergeblid^ an.

9lu§ ber italienifd^en Söflelbung 9^r. 40: Unfere Dffenfioe auf bem ^odliplateau

oon ©orfico entroicJelt fid^ mit ©rfolg. ^n ben geftrigen Stampfen machten mir

400 ©efangene.

6. :3ult 1915.

®ie Kämpfe im ©örjtfd^en, bie in ben legten 2;agen immer größeren Umfang an«

genommen l^atten, entroidelten ftd^ geftern burd^ ben allgemeinen 9lngriff ber italtenifdfien

britten Slrmee jur (Sd^lad^t. ©troa oier feinblid^e KorpS gingen unter mäd^tiger SlrtiUerie*

unterftü^ung gegen unfere 3^ront oom ©örjer SSrüdEenfopf bi§ jum ÜJieere oor. (Sic

mürben oottftänbig jurüctgefd^lagen unb erlitten furd^tbare Ißerlufte. ^anf ber über aUeS

Sob erhabenen Haltung unferer oortrefflic^en friegSgemo^nten Gruppen, befonberg ber
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tapferen :^nfanterie, Blieben alle unfcrc Stellungen unoerönbert in unferen ^änben.

©0 galten bie gelben an ber ©übroeftgrenje ber SJlonar^ie ftarfe unb treue ii&aä^t

gegen bie Ueberga^l be§ 3=einbe§. ©ie fönnen be§ ®anle§ aUer sBölfer i5re§ SSater-

lonbe§ unb ber im Sterben scu ©leg ju ©ieg eilcnben Slrmeen ftc^er fein.

9lm mittleren ^fonso, im ^rn gebiete unb an ben übrigen ^'ronten l^at ft^

geflem ni^tB 2Befentlirf)e§ ereignet.

3lu§ ber italienif^en SJlelbung ^ir. 41: ^m l^fongogcbict entroidelt f\6) bie

Slftion normal. ®er fj^einb fe^t unferem SSormarfd^ burd^ roieber^olte fräftigc ®egen=>

an^tiffe einen anwerft erbitterten 2Biberftanb entgegen, bod^ oermod^te er niemals, unferen

tapferen S^ruppen ha^ oon ilincn um ben ^rei§ großer SUlü^e eroberte ©elänbe roieber*

8unel)men. @§ roirb oon ©efangcnen bcftätigt, ba^ bie feinblic^cn S^ruppen illoyale

9Jlittel anroenben, roorunter befonberg häufig, wenn aud^ mit geringem ©rfolg, ba§jenigc,

ba^ fie bie Uebergabe oon 3lbteilungen oortäufd^en. ©ie fdjieben ju biefem Qmtd bünne

Sinien oon Seuten meit oor, meldte bie §änbe t)od^t)alten muffen, ftd^ aber bann plö^lid^

jur @rbe roerfen unb bid^te ©d^ü^enlinien hinter ft^ erfd^einen laffen. 3;ro^ ber

©d^roierigfeiten, benen unfere Offenftoe begegnet, fmb ^ommanbo unb Gruppen befeclt

oon bem freubigen ©eifte unb bem feften SBiUcn, bie il)nen auferlegten 3lufgaben um
jeben ^rei§ ju erfüllen.

7. 5u« 1915.

ain ber ©c^lac^tfront im ©örjifdfien trat junäd^ft jiemlid^e 9flu^e ein. 'Üflaä) bem

oorgeftrigen ©iege Ratten unfere 2;ruppen norfi einige jagliaft geführte S'ia^tangriffe gegen

ben ®örjer SSrüdenfopf unb bie ^lateauflcllungen abjuroeifen. ©eftern eröffnete ber

3=cinb neuerbing§ ein ^eftige§ ©efd^ü^feuer, bem na^tS roieber oergeblic^e aSorftö^c

fd^n)ädt)erer l^räfte folgten.

l^talienifd^e g^lieger roarfen auf 2:rieft Somben ab, o^ne erl^eblid^en ©dbaben onp*

richten.

^m ^rngebietc griff ber ®egner eine g=el§fuppc, ber fd^on frül^ere Ütnftrengungen ge«

gölten Ratten, abermal§ an. ®ie braoen aSerteibiger fd^lugcn ben Eingriff, roie immer,

ab. aSor unferer ©teKung ift ein Sei^enfelb.

2lu§ ber italienifc^en SJlelbung ^x. 42: 2Bir fe^en, inbem roir langfam aber

beftänbig oorrüc!en, unfere kämpfe auf ben ^od^plateau§ bc§ Äarftc§ fort. 2Bir ^aben

inSgefamt oom 4. bi§ 7. :3uli 1400 ©efangenc gemacht.

8. Sult.

^m ©örjifc^en unternahmen bie ^^taliener geftem roieber einzelne aSorftö^e. ®cgen
ben ©örjer a3rücfenfopf fanbten fte aud) aJlobilmilij in§ treffen. Unfere Gruppen
fd)lugen fämtlid^e feinblirf)e 9lngriffe, roie immer, ab. 2lm mittleren ^fonjo unb
im ^rn gebiet ^errfc^t 9lu^e.

9. Suli.

2ln ber füftenlänbifc^en ^ront ^errfc^te geftem oer^ältniSmä^ig Stulpe. ®tnitalte*

nifc^er g=lieger war bei ©örj ju einer ^iotlanbung gesroungcn.

10. Sttlt.

®ie iRu^e an ber füftenlänbifd^en gront ^ielt im allgemeinen an. (Sin feinb*

lieber 3lngripoerfud^ bei ©brauffina rourbe abgeroiefen.

11. SuH.
®ie Sage ift auf aUen KriegSfdEiauplä^en unoeränbert.

12. ^ult 1915.

ain ber füftenlänbifc^en gront oerfu^ten bie S^taliencr wieber einige Slngriffe, bie,

wie immer, abgeroiefen rourben, fo beiaSermegliano, JRebipuglia unb on mehreren

fünften füblic^ be§ ÄrngipfelS.
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13. ^u« 1915.

9ln bet füftenlünbifci^cn getont fanben gcftcrn fteUentocifc heftige 9lrtiKcrtc!äinpfc ftatt.

@in 9lngtiff mehrerer italicnifclier :önfantericregtmcntcr bei JHcbipuglia würbe abgeroiefen.

14. ^ult.

9Son SlrtiUcriefämpfen unb ©c^armü^eln abgefe^en^ \)at fid) an ber ©übroeftfront
ntd^t§ ereignet.

15. s«n.
©egen eingelne ©teilen be§ ^lateau§ »on ®oberbo unterl^alten bie ^^taliener roieber

ein leb^oftereS ©efd^ü^feuer. ©ie oerfuc^ten aud^ mehrere ^nfantcrieangriffe, namentlirf)

Sroifdjen ©brauffina unb ^olojjo^ würben aber, wie immer, unter großen aSer*

lüften gurüctgef^lagen.

16. ^ult.

®eftern war an ber füftcnlänbifd^en 3^ront eine rege 2:ätigtcit ber feinblic^en

airtiUerie roa^rsunel^men.

17. ^ult.

^n ber Maö)t oom 16. :3>uli würben wieber mel^rere aSorftö^e ber Italiener gegen

ba§ Plateau oon ®oberbo abgewiefen. ®er SlrtiCleriefampf erftredt ftd^ auf aCte 3^ronten.

18. ^u(t.

'2)a§ ©efc^ü^feuer l^ält an aUen fronten an.

19. ^uU.

^m ®ör8ifrf)en begannen geftcrn neue gro^e Kämpfe, ßeitig frül^ eröffnete bie

italienifrfie SlrtiUerie aller Kaliber gegen ben IHanb be§ ^tateau§ oon ®oberbo unb htn

©örjer SSrücEenfopf ba§ ^ma. ®iefc§ fteigerte ftd^ mittags jur größten ^eftigfeit.

©obann fc^ritt fe^r ftarfe Q^fanterie jum Eingriff auf ben ganjen ^lateauranb. ^n
l^artnädigen, nacl)t§über anbaucrnben, oielfad^ jum ^anbgemenge fü^renben Kämpfen

gelang e§ unfcren Siruppen, bie iSto'^iß"^^/ ^iß fteHenweife unfere oorberften ©räben er«

reiften, allenthalben prÜcCjuwerfen. Unfere 9Jlörfer brachten fünf fd^were ^Batterien

jum ©c^weigen. ^eute morgen entbrannte ber Kampf auf§ neue. aSereinjelte feinblid)e

aSorflö^e gegen ben (Sörjer S3rücfen!opf würben gleid^faUg abgewiefen. 9lud) am mitt*

leren i^fonjo unb im Krngebiete entfalteten bie !3[taliener eine lebhafte 3lrtillerie*

tätigfeit, bie teilweife aud^ nad^t§ anfielt.

2lu§ ber italienifd^en SJJlelbung ^Wr. 54: Säng§ ber i^fonjogrenje l)at bie

Dffenfloe, bie unfere Siruppen ©c^ritt für ©d^ritt entwicEeln, in einem langfamen, dbtx

l^eftigen, langen Kampfe geftem mertlid^e ®rfolge erhielt. 9^ad^ einer entfd^loffenen unb

blutigen Slftion, wä^renb ber ftc^ ba§ ßufammenarbeiten jwifd^en ber oorwärtsbrängen«

ben Ignfanterie unb ber fte unterftü^enben f^weren g=elbartiUerie al§ ooHfommen

l^erauSftellte, tonnte unfere S^eftfe^ung auf bem Karftplateau fortfd^reiten. SJie^rere

Steigen oom ^^einb gepanzerter unb mit ®ra^toer^auen gefd^ü^ter ©d^ü^engräben würben

nad^einanber im ©türm genommen unb gefäubert. 2000 ©efangene, barunter 30 Dffi»

ziere, fed^S 3Jiafd^inengewcl^re, 1500 ©ewe^re unb eine gro^e 9Jienge ajlunition blieben in

unfern Rauben, ^cute morgen würbe längS ber gangen ^^fonjofront ber Singriff mit

erneuter ©nergie wieber aufgenommen.

20. ^u« 1915.

S)ie ©c^lac^t im ©örgifd^en bauert fort. ®ie italienifd^en Sttngriffe, bie f:d^ nun mit

großer ^eftigteit aud) gegen benöörjer Srüdenfopf rid^teten, l^atten am geftrigen Slage

unb in ber 'iRa^t auf ben l^eutigen wieber fein ®rgebni§. 9ta^ flarfer, bi§ mittag?

wä^renber SBefdliie^ung be§ SBrüctenfopfeS burd^ bie feinblic^e Slrtillerie ging bie italie«

nift^e 11. :ö"fa«tci^iebioirton mit betrunfenen Sruppen jum 3lngriff gegen ben aibfc^nitt

oon ^obgora oor. S)er geinb brang fteUenweife in unfere bedungen ein, würbe aber
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wteber l^inouSgcroorfen. 9^ad^ neuerltd)cr 3lrttUcrieDorbereituii0 etfolfite um 4 U^r nad^*

mittags ein %mtiUx Slngriff, bcr um 8 U^r obenbS gleid^fadS abgefc^Iaöen xoav.

Um ben Slanb bc§ Pateau§ oon 2) ob erb o wirb erbittert rocitergefämpft. ©eftern

nad^mittag fc^Iug tapfere ungarifd)c Sanbroel^r einen ftarten Sttngriff gegen i^re ©tel*

lungen bei ©brauffina jurüd. 9lud^ brei roeilere SJlaffenangriffc ber Italiener brachen

l^icr gufammen. ®benfo fd^citerten aKc gegen ben fübroeftlirfien ^Jtateauranb, oon ^olajjo,

Slebipuglia unb SSermegliano ^er geführten SSorftö^e foroie ein Eingriff auf ben

SWonte (i^ofic^ (nörblid^ SD^ionfalcone). ®er in feine ®ecEungen jurüd^utenbe fjeinb er*

litt überall fdjroere aSerlufte.

®ic SlrtiUcriefämpfe am mittleren ^fonjo, im ^rngebietc l^alten an. :^m S^laume

füblid^ be§ Km (SDIonte 0icro) würben jmei l^eftige 3lngriffe ber 9llpini abgefd^lagen.

9lu§ ber italienifc^en SD'lclbung ^x. 55: Säng§ ber ganjen ^fonjofronl na^m
geftern unfcre fräftige Dffenfioe i^ren weiteren aSerlauf, mit ^Jortfc^ritten befonber§ auf

bem Äarftplateau. 2lm ®nbe be§ SiageS rourben weitere ©d^ü^engräben genommen unb

etwa 500 ©efangcne gemadfjt, barunter fünf Dffijiere. 2:ro^ ber ®rmübung bur^ ben

Kampf, ber erbittert unb ^artnädig bi§ jum 2lbenb bauerte, tonnten unfere S^ruppen

ftd^ fd^neU in ben gewonnenen Stellungen feftfe^en, um bann bort hzn oom 3^einbe

mä^renb ber SWad^t unternommenen ©egenangriffen ju rotbcrfte^en. 2)ie 3lftion entroicEelt

ftd^ weiter. 9luf bem 9left be§ Krieg§fc|aupta^e§ ift bie Sage unoeränbert.

21. Sult 1915.

^m ©örjifd^en festen bie Italiener au^ geftern i^ren allgemeinen 9lngriff fort. 9lm

S^lanbe be§ ^lateau§ oon ®oberbo unb im ©örjer Sörücfenfopf tobte W ©d^larf)t ben

ganjen 2:ag. 9lbenb§ gelang e§ bem ^einb, ben 9Jlonte ©an ^flid^ele (öftlic^ ©brauf«

ftna) ju nehmen, ^eute frü^ eroberte ©eneralmajor 93oog mit bisher gurüdtge^altenen Kräften

biefe ^ö^e jurütf. ©üböftlid^ ©brauffina bei)aupteten ftd^ unfere Gruppen mit größter

ßä^igfeit. ®in fjlanfenangriff oon ber 9luinenp^e öftlid^ ©agrabo l)er warf fd^lie^lid^

bie l^taliener aud^ ^ier prücC; fie flüd^teten unter großen 3Serluften in bie bedenben

Siläume. %a unfere Gruppen aud^ ben ganjen ©übroeftranb be§ ^lateau§ feft in ^änben
bel^ielten unb im ©örjer SrüdCenfopf aUe feinblic^en 3lngriffe blutig jurücCfc^lugen,

l^atten bie mit ungeheuren Opfern beja^lten 3lnftrengungen ber Sftttlien« mieber fein

®rgebni§.

SUn ber übrigen !üftenlänbifc^en gront ^errfc^te oerpitniSmä^ig Stutie.

3lu§ ber italienif t^en SO^elbung 9'ir. 56: ^n ^laoa mürben einige weitere fd^wer

errungene ^ortfd^ritte gemad^t. ®egen ©örj würbe ein Xeil ber ^ötjenlinie, bie auf

bem redeten Ufer bie ©tabt unb bie S3rüdEe über ben :3fonjo bedft, gewonnen.

9luf bem Karftplateau würbe bcr ^Jcinb au§ einigen ©d^ü^engräben oertrieben. ®ic

9l!tion nal^m aud^ wä^renb ber 9^ad^t einen erbitterten unb ^artnädEigen g=ortgang.

2lu^er aJtafd^inengewe^ren, ©ewe^ren unb SD'lunition in bi§ je^t nod^ nid^t feftgeftedter

ajlengc fielen weitere (befangene in unfere ^änbe. ®ie ©efamtfumme ber in ben legten

brci Sagen, am 18., 19. unb 20. i^uli, gemachten ©efangenen beträgt 3478, worunter

76 Offiziere unb 9lfpiranten. Uebercinftimmenbe 3lu§fagen ber ©efangenen beftätigen,

ba^ bie oom ^einbe erlittenen SSerlufte fe^r fc^wer fmb. S)ie§ ge^t auc^ ^eroor au§

bcr Syicngc ber in ben ©d^ü^engräben gefunbenen Seid^en. Unfere 3;ruppen galten un*

ermüblic^ im Kampf au§.

22. SuU 1915.

9lucf) geftern wütete bie ©c^lad^t im ©örjifd^cn mit unoerminberter ^eftig!eit. ®aS
^latcau oon 3)obcrbo ftanb tagsüber bi§ jur Kufte unter befonberS fd^merem ^IrtiUeric*

feucr. %k tapferen aSerteibiger hielten ftanb unb ffingen aUe Slnftürme be§ geinbeS

fllänjenb al. 3n bem 9lbf^nitt oon SJlontc ©oftd^ bi§ ^olajjo fd^oben ftc^ bie ^ta»
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liencr bis jum 3tbenb nä^er an unfcre (Stellungen l^eran. ^aiS)t§ griffen fte, juerft bei

©elg, bann an ber ganjen 3^ront jrotfdjen biefem Ort unb Sßcrmegliano erneut an.

^eute frühmorgens roaren aUe ©türme blutig abgeroiefen.

^er braoe ungarifc^e Sanbfturm l^at ftd) ^ier roleber ^elbenl^aft beroö^rt. SJle^rcre

aSorftö^e be§ ®egner§ bei ^oloyo waren fd^on geftern unter ^ag§ jufammengebrod^en.

Deftli(^ ©brauffina fc^ritten unfere Gruppen l^cute jum (Gegenangriff unb bemächtigten

ftd^ aUer i^rer früheren Stellungen. %zv g^einb ift ^ier im S^lücEjuge.

9lm S^lorbroeftranb be§ ^^lateauS roirb erbittert weiter gefämpft. ®egen ben ©örjer

SSrücEenfopf brachten bie j^t^^I^^^ß^ namentlid^ in ber 9lid)tung gegen ^obgora immer

neue Kräfte in bie ©d^ladjt. Qil^n ^nfanterieregimenter griffen ^ier nad^etnanber t>er«

geben§ an. 3^aft immer führte ber Kampf jum ^anbgemenge. ®rei ©türme fd^eiterten

tjor unferen ^inberniffen. ^n einzelne ©rabenflüdte gelang e§ bem 3^einb einjubringen.

^a^t§ rourbc er roteber ^inauggeroorfen.

©benfo fd^eiterten 3lngriffe fc^roäi^erer, mit ®a§bomben bewehrter Kräfte bei^eoma.
aiud^ jroei aSorflö^e je eine§ 8flegiment§ auf ben SDfionte © ab otino mürben unter flau*

ficrenber 9Jlitroirfung unferer 3lrtillerie blutig abgefd^lagen. Unfere mit einjig hü'

fle^enber SSegeifterung unb ^ö^^Ö^ett fämpfenben Gruppen ^aben fomit nad^ oiertägtger

©d^lad^t i^re ©teUungen foroo^l am ^lateau oon S)oberbo al§ aud^ am ©örjer f8xMm>
fopf behauptet. S)er Kampf ift jeboc^ nod^ nic^t abgefd)loffen.

a3ei ^laoa, 2:olmein unb roeiter nörblid^ unterhielt ber ^einb geftern ein lebhaftes

9lrtiHeriefeuer. ®ie ©efec^te im Krn gebiet bauern fort.

9lu§ ber italienifc^en aJlelbung ^x. 57: 2luf ber :3fon8ofront ful^r geftern

unfcrc Offenfice fort, f.rf) in ber ganjen Qom oom Krn bi§ jum ^od^plateau be§ Karft

ju entroideln. ^ier ^aben mir, nad^ einer Offenfiorüctfe^r, bie unfern linJen iJlügel

t)on ber i^fonjobrüdCe abjubrängen fud^te, tro^bem unfere frül^ern ©teUungen bet)auptet,

unb fmb auf einem ^unft mertlid^ oorgebrungen. 2Bir l)aben neuerbing? oiele ®e*

fangene, etroa 500, gemad^t unb oiele SZBaffen unb SD^iunition erbeutet. Suftauf!lärun gen

unb 9lu§fagen oon ©efangenen laffen ertennen, ba^ beim g^einbe SSerftOrtungen ein»

getroffen fmb, bie nad^ ben ©rflärungen ber ©efangenen felbft fd^leunigft unb in

aufgelöften ^Formationen on bie 3^ront gefd^idCt mürben, um bie anwerft großen SSerlufte

be§ g^ctnbeS auSjuglei^en.

23. ^uU 1915.

®te ©c^lac^t im ©örjifd^cn ift nod^ immer ntd)t abgefd^loffen. ©egcn ben ©örjer

SSrüdfenfopf unterhielten bie l^t^^^ne^ geftern ein mäßige? 2lrtilleriefeuer. (£in 9lngriff

auf ben 9yionte ©ab otino würbe abgefd)lagen. ^m SSorfelbe oon ^obgora liegen

^unberte oon 3=einbe§leid^en. Unfere 2;ruppen l^aben bie urfprünglidjen ©teUungen beS

a3rütfenfopf§ au§na^mglo§ im SBeft^. Sei ber 3lbwe^r ber ja^lreicljen feinbli(^en

©türme jeidfinete ftd^ bie balmatinifdlje Sanbwe^r neuerbing§ befonber§ m§.
2lm Sflanbe be§ ^lateau§ oon 3)oberbo wirb weitergefämpft. ©egen ben Slbfd^nitt

^eteano»©brauf fin a festen bie Italiener in ber üetfloffenen ^adit brei Singriffe an, bie

abgewiefen würben, ©benfo mißlang ein aSerfud^ be§ ©egnerS, fiel) jwifc^en ©brauf*
fina unb ^olajjo nä^er an unfere ©räben heranzuarbeiten. 3lud^ neuerlid()e aSorftö^c

be§ O^einbeS bei ©elj, aSermegliano unb gegen ben SOflonte ©ofid^ waren gleid^ aUen

frül^eren oergeblid^.

9tm SJlittelslSfonjo fanben nur ©efd)ü^fämpfe ftatt. ^m Krngebiete wiefen unfere

S;ruppen geftern, bann nad^t§ unb ^eute frü^ 3lngriffe ab.

9luS ber itatienifd^en 9>ielbung 9^r. 58: 2)ie ©d^lad^t bauert läng§ ber gangen

iSfonjofront fort, ^er ®rfolg unferer SOSaffen wirb immer beutlidf)er. ^m ©ebiete

bc8 ajlontc SRero (Krn) begannen bie Sllpentruppen läng§ be§ abfd^üffigen Sunjnüa»
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gipfels oorjurüden. ®er 3=etnb fe^t einen fräfttgcn 233iberftanb entgegen; bod^ Der«

mod^ten bie Unferigen i^m einige weiter uorgefd^obene fünfte jn nehmen, inbem fte

i^m fc^roere aSerInfte zufügten unb nod^ etroa ^unbett ©efangene machten. 2luf bex

O^ront oon ^laoa unb oon ©örj baucrten unfere langfamen 3=ortf(^ritte on. ®§
würben weitere ©^ü^engräben erobert unb eine SJombcnroerferfanone erbeutet, cbenfo

ein SOflafd^inengeroe^r, Söinnition unb weiteres Kriegsmaterial. 9luf bem ^av^ unter*

na^m ber g^einb wä^renb ber yiaci)t nom 22. :^uli ^a^lreic^c Eingriffe, bie fämtlid^

mißlongen. 9lm folgenben SJiorgen brad^ er, nad^bem er ungeheure Sßerftärfung er«

l^alten unb mit bem 3=cuer feiner 3lrtiöerie eine grünblid^e aSorbereitung ausgeführt

l^atte, mit tiefen 3Jlaffen in unfere g^ront ein, befonberS gegen unfern linten giügel.

Unfere Siruppen ber erften Sinie oermod^ten, obwohl burd^ ben vorausgegangenen langen

Kampf ^art mitgenommen, banf bem wirffamen SBeiftanb unfercr SlrtiUerie bem heftigen

9lngriffe ftanbju^alten unb fobann i^n aufjul^alten. ®aS fortwä^renbc Eintreffen un«

ferer Unterftü^ungen ermöglid^te eS ba^er, einen fräftigen (Gegenangriff ju unternehmen,

ber für ben ©egner mit einer wal^ren ®eroute enbete. Söä^renb bie 9lrtitterie burd^

il^r genaues unb rafd^eS ©d^ie^en bie feinblid^en Kolonnen niebermä^te, folgte bie ^n>

fanterie biefen bid)t auf bem i^u^z unb na^m burd^ ein Umge^ungSmanöoer 1500 3Jlann

gefangen, barunter 76 Dffijiere. 2)aS mit 8eirf)en bebedtc Kampfgelänbe jeugt oon

ben Ungeheuern SSerlüften, bie ber g=einb erlitten l^at.

24. ^ult 1915.

Dbgleic^ bie ©d^Iad^t im ® örjif d^en aud^ geftem unb l^eute nac^t nid^t jum Qlbfd^Iuffc

fam, wirb ber ootte 3Jlt^erfoIg beS sweiten aUgemcinen Eingriffes ber ;3[taliener immer

beutUd^er. ©egen ben ©örjer SSrüdtenfopf begann geftem abenb auf bie ^ö^en oon

^obgora ein neuer Eingriff, ber fd)on burd^ SlrtiHeriefeuer im Keime erfticft würbe.

®in ©egenangriff unferer bortigcn Siruppen warf ben ^Jeinb ooHenbS jurüdt. aim

SWorbwejtranbe beS ^lateauS oon ®oberbo würben bie italienifd^en SSorftö^e fdjwä^er

unb feltener; nad^tS festen fie ganj ouS. 3lbermalige ElngriffSoerfudie beS ©egnerS in

ber ^ront ^olajjosSSermegliano würben leidet jum ©te^en gebrad^t. SSei ©elj brang

ber ^einb geftem oormittog in einen Seil unferer ©räben am ^lateauranbe ein; ein

nä^tlid&er ©egcnangriff brad^te jebod^ fämtlid^e früheren Stellungen wieber in unferen

aSeft^ unb warf ben ^einb auf ber ganjen Sinie prüdC. S)er heutige Sag begann fd^on

ruhiger.

3nt Krngebiete würben wieber alle feinblid^en Eingriffe abgefd^lagen. hierbei jeid^«

ttcte ftc^ ©rj^erjog ^^ofef'Snfanterie befonberS auS.

EluS ber italienifd^en SUlelbung ^x. 59: ^n ber ©egenb beS SUlonte 9^ero

(Km) bauert unfer ESorrüden längs beS SipniE'KammeS an. Ein ber :3ff onjofront \)at

ber ^einb mittels feiner gemobnten S^ac^tangriffe, bie übrigens alle gcfcfieitert finb, ner«

fud^t, unfere aSerteibigungSarbeiten an ben oon unS eroberten Stellungen ju oer^in-

bem. ©eflern frü^ f)at er auc^ oerfud^t, mit großen Sruppenmaffen gegen ben redeten

3^lügel unferer ©teUungen auf bem Karft oorjuge^en, würbe jebod^ gezwungen, fi(^ mit

ftarten ESerluften jurüdjujie^en unb mehrere ^u^enb ©efangene, barunter einen Dffisier,

in unferen Rauben ju laffen. ffla^ einem, bei einem gefangenen öfterreic^ifcl)en Dffigier

gefunbenen ÖperationSplan ^atte ber oon unS am 22. i^uli jurüdgewiefene unb bereits im

geftrigen ESuttetin gemelbete Eingriff ben ß^arafter einer allgemeinen unb entfd^iebenen

Elution, um unS nom linfen ^^ügel unferer ©teHungen am Öfo"50 jurüdautreiben.

tiefer Eingriff würbe oon mehreren ©encralen geleitet, unter i^nen bie ©enerale Soog,

©c^reitter unb ^ürft ©d^warjenberg. 5)er Eingriff würbe jum Seil oon Sruppen auS*

geführt, bie fcl)on einmal gegen unS gefämpft Ratten, jumeift aber oon Sruppen, bie

frifc^ auf bem KriegSfc^aupla^ eingetroffen waren.
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25. Suli 1915.

^m ©ör^ifd^en befd^räntte fic^ bcr ^Jcinb geftern tagsüber auf ftatfcS 3lrtiHeriefeucr.

aScrjrocifelte Sfiad^tangrtffc gegen unfcre ©teUutigen am Slanbe be§ ^Iateau§ oon S)o«

bcrbo btad^en rotebet unter fdjroeren SSerluften jufammen unb !onnten on ber S^atfad^e

nid^tS änbern, ba^ ber 9lnfturm gegen bic Kiftenlänbifd^e g=ront t)ergebeu§ ijt.

9lu§ ber italienifc^en SRelbung 9^r. 60: ^m ©ebiet be§ aJlonte 9'^ero oer*

fuct)te ber O^cinb geftern unferc Dffenftoe aufzuhalten, inbem er breimal mit 2ißu(f)t bie

oon un§ ouf bem ßtpniffamme eroberten ©tettungcn angriff. ®r mürbe mit fc^roercn

aSerluften jurücfgeworfen. 9luf bem Äarft fä^rt bie 9lftion fort, fxd^ ju unferm SSor«

teil ju entroicfeln.

26. Sult.

©eftern entbrannte ber Äampf um ben Sflanb be§ ^Iateau§ oon ®oberbo auf§ neue.

2^ag unb 9'Jac^t griffen bie l^taliener an ber gangen 3^ront ununterbrod^en mit größter

^eftigfeit an. 9lber aud^ ber neue Slufroanb an ^raft unb Opfern war umfonft. 9^ur

oorüberge^enb erjielte ber 3=einb örtliche ®rfoIge; ^eute hei SJlorgengrauen roaren bie

urfprünglirfjcn Stellungen roieber au§na^m§lo§ im SBeft^e ber l^elbenmütigen SCerteibiger.

®egen ben ©örjer SJrücf entopf unternahm ber ©egner feinen neuen Singriff, ^eutc

frü^ fe^te ba§ 9Jlaffenfeuer ber italienifd^en SlrtiHerie im ©örjifc^en roieber ein.

^m ^rn gebiete rourbe geftern naci^mittag ein feinblid^er Eingriff im ^anbgemenge

unb mit (öteinroerfen jurüctgefd^lagen. 2)ic jurücEge^enben Italiener erlitten in unferem

©efd^ü^feuer ftarte Sßerlufte.

27. Su«.
Unter bem ©c^u^e be§ geftern frül^ eröffneten 9lrtilleriemaffenfeuer§ griffen bic ^ta>

liener ba8 ^lateau oon 3) ob erb o mit oerftär!ter ^raft abermals an. ^er 3lnflurm

fd^eiterte unter größeren SSerluften benn je. 9^ad^ erbitterten S'Ja^ämpfen blieben un*

fere Gruppen aud^ an biefem neunten ©d^lad^ttage im ooUen 93eft^e i^rer alten Kampf»

fteHungen am ^tateauranbe.

9ln ben übrigen 2:cilen ber füftenlänbifd^en 3^ront l^at ftd^ nid^t§ SÖSefentlid^eS ereignet.

3lu§ ber italienifd^en 3Jielbung 3^r. 62: :3m ©ebiet be§ SJlonte 3^ero bauert

ber erbitterte Kampf fort, tro^ be§ S^ebelS, ber bie roirtfame 3lrtiKerieunterftü^ung oer«

l^inbert. ^m Slbfd^nitte oon ^ l a o a entroidfeln ftd^ bie Operationen jur 3lugbe^nung beS

93rüdEenfopfe§ günftig roeiter. 9luf bem Karft bauerte bie ©d^lad^t geftern anwerft leb*

l^aft fort. Säng§ ber ganjen g^ront rüdften unfere Siruppen mit großem ©cl)neib unb

®ifer oor, wobei e§ il^nen gelang, auf bem linfen ^lügel bie feljr ftarfe ©teUung oon

©an SJlid^ele, bie einen großen 2;eil be§ ^od^plateau§ belierrfd^t, ju erobern; fie

würben jebod^ oon ja^lreid^en feinblid^en Söatterien jeben Kalibers unter ein l^eftigeS

Kreuzfeuer genommen unb mußten fic^ unterhalb beS KammeS jurüdjie^en , roo fte ftd^

behaupten. :3iKt3^"trum bringt man gegen ben ©attel oon ©an SUlartino oor, inbem

bie ©c^ü^engräben unb bie aSerfc^anjungen, bie i^n frönen, mit bem SJajonett genommen

werben. 9luf bem redeten ^lügel würbe bei SageSenbe burc^ baS ooHfommene ^ufammen»

arbeiten jwifc^en ber oorrüdenben ^^nfanteric unb ber SlrtiUerie in glänjenbem 3lnfturm

bie (Eroberung ber ©tellung beS SOtonte hü fei SBufi oerooUftänbigt, inbem ber

geinb, ber fid^ bort ftarf oerfd^anjt ^atte, ©d^ritt für ©dtiritt prüdgetrieben würbe.

Ungefähr 3200 ©efangene, barunter ein Dberftleutnant unb 41 anbere Offiziere, fünf

ayiafd^inengewc^re , jwei fleine S3ombenwerferfanonen, ja^lreic^e ©ewe^re, ajlunition,

SebenSmittel unb Kriegsmaterial bilbcn bie 2:rop^äen bcS blutigen Kampfes.

28. SttU 1915.

©eftern ermattete aud^ ber gegen baS ^lateau oon S)oberbo gerid^tetc 9lngriff ber

Sftaliener. ©teüenweife unterhielten fie nod^ ein ^eftigeS Slrtilleriefeuer; anfonften rafften



qs^ot. (Sb. 5ran«, iBettin

©egcn JUegerongriffc gcfc^ügtcö öftcrrcidi)ifd):ungarifd)cö 209er om oberen 3fonjo

<e4ot. Qu. Sranli, IBetHn

Die oon ben Italienern bei einem erfolglofen Stngriff jurücfgelaffene 9Jtunitton wirb »on

öjlerreid)ifc^:un9arifd)cn 2;rup|)en gefammelt



«pijot. Sb. Srniift, »crliu

Deftcrreicf)tf(^:un9ortfd)e ©ebitgöbattcrtc am 3[onjo

$^ot. Sb. Sranfl, aSertin

€tn öfterreid)ifd):un9attfcf)et JDffijtet, ber blutüberf^rötnt üon einem «patrouiUentitt jurücffel)rt;

fein «pferb ift fdjwetöernjunbet niebergebrod)cn
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fic ftd^ nur nte^r p Dercinjcltcn fcfitoad^en aSorftö^en auf, bic mü^elo§ abgcroicfen

rourben.

^n bcn kämpfen großen ©tiB trat fomit eine ^aufc ein. 2Bte bie erftc (sraeite, ogl. @. 27),

fo enbetc aucf) bie ungleich geroaltigere jroeite (britte) ©c^lac^t im ©örjifc^en mit

einem ooflftänbigen SJliBerfoIgc be§ angreifenben geinbeS, ber bie§mal in bem ungefähr

30 Kilometer breiten 9flaume jroifd^en bem SD^ionte ©abotino unb ber ^üftc ftcben ^orp§

mit minbeften§ 17 :gnfanterie* unb SDfiobilmilijbioiftonen einfette unb um jeben ^rei§,

o^ne JRüdpc^t auf Dpfer an SJienfc^en unb SWaterial, burd^jubrec^en oerfud^te.

®ie ©efamtoerlufte ber :3Etalicuet ftnb auf 100 000 3Jlann ju f^ä^en. ®rft bie ®e»

fd^id^te roirb bie Seiftungen unferer ftegreic^cn 2;ruppen unb i^rcr ^Jü^rer in biefcr 9lb*

roc^rfd^Iac^t beroerten. Unerfc^üttett unb unerfd^ütterlid^ fielen fte nod^ immer bort, mo

fte oor äroei SJlonaten ben g=einb ertoarteten. ®ie§ gilt nid^t nur non ben in jroei

©d^Iac^ten ^et§ umftrittenen ©tellungcn im ©örjifd^en, fonbern oon unferer ganjen,

jur aSertcibigung im ©übroeftcn ber 9Jlonard^ie geroätjlten Kampffront.

9lu§ ber italienifc^en a?ielbung ^x. 63: 2Iuf bem Karft rourbe ber geftrige

2;ag oerroenbct jur SScrftärfung ber mistigen Stellungen, bie am Sage poor erobert

roorben waren, i^^i^^^^i'^ mürben im Zentrum weitere bemerJenSroerte gortfd^ritte

erjiclt. 3)urd^ bie ©äuberung einiger ftarf befe^ter feinblid^er ©röben mürbe unferc

gront oerbeffert. 9^ad^ fpätercn 3^eftfteUungen erp^t ftc^ bie ^^i^I ^^^ gefangenen

feinblic^en Dffiäierc oom 26. :3fuli (fie^e ba§ »uUetin 9^r. 62) auf 102. 3luf bem Steft

ber g^ront ift bie Sage beinahe unoerönbert geblieben.

29. Sttlt 1915.

9ln ber tüftentänbifdien g=ront unternaf)mcn bie l^taliencr nur am ^lateouranbc bei

©brauffina unb bei SSermegliano erfolglofe SSorftö^e.

^m 93orfelbe be§ SBrüctenJopfeS oon ©örj räumte ber ©cgner feine ©turmfteUungcn

unb ging in jene Sinie jurücC, bie er oor ber ©d^lac^t inneljattc.

2lu§ ber italicnifc^en SUlelbung "iJlx. 64: 9luf bem Sarft entfaltete ber ©egner

geflern morgen gro^c ©treitträftc, bie er burc^ ein ^eftigc§ 3lrtiUcriefeuer unter*

ftü^tc. ®r oerfud^te, oorjurüden, in ber offenfunbigen 9lbftd^t, un§ oon ben Stellungen,

bie mir in ben legten Sagen erobert Ratten, jurüdjufdalagen, ^ie ©nergie unb bie

Sapferfeit unferer Sruppen machte biefeS SSeftreben oodftänbig junid^te; ber ©cgncr

mu^te jurüdroeid^en, nac^bem er jiemli«^ fc^roere SSerlufte erlitten ^atte. 9lu§ ben ®r«

flärungen ber ©efangenen ge^t ^eroor, ba^ ber ©egenangriff ausgeführt mürbe oon

frifc^en Sruppen, bie foeben auf bem Krieg§f(^aupla§ eingetroffen roaren. Unter bicfen

Sruppen befanb fxdf minbeflenS ein S^legiment Sanbfc^ü^en, ba§ ooUftdnbig oernid^tet

rourbe. SCßir fahren fort, Uid)t oorjurüden. ^m SBerlaufe ber Kämpfe oom 27. unb

28. ^uU mad^ten mir inSgefamt 1487 ©efangene, barunter 27 Dffijiere.

30. Sttit 1915.

S)ie im ©örjifi^en am ^lateauranbe nod^ anbauernben itattenifd^en Eingriffe finb oer*

einleite oergeblic^e a3orftö|e feinblic^cr 3lbteilungen, bie ft^ gegen oorfpringenbe ©tü^»

puntte unferer ©tcUungen rid^tcn. ©o oerfud^ten öftlid^ ©agrabo unb bei S^ebipuglia

italienifc^e Sruppen roeiter 9laum ju geroinnen; fle rourben burdbroegS abgeroiefen.

aSefonberS um ben ajlonte bei fei Sufi, ber feft in unferem a3efi§ ift, mü^te fxd^ ber

geinb oergebenS.

9lm ^lateau oon ßormonS rourbe in ben legten Sagen ein italicnifd^er 3=lieger burd^

aSolltreffer einer ^öaUonabroe^rfanone abgefd^offen. ^ilot unb Söcobad^ter rourben unter

ben brennenben Srümmern be§ 5l"Ö8cuge§ tot aufgefunben.

3lu§ ber italienifc^en 2Jielbung 9^r. 65: 9luf bem Karft befc^ränfteftc^ber g^einb

nac^ feinem aWi^erfolg oom 28. ^uli im Saufe be§ geftrigen SageS barauf, unferem
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SSorrücCen Sßiberftanb ju leiftcn, o^ne e§ jeboc^ aufl^alten ju fönnen. Unter bem heftigen

3=cuer ber 3lrtißerie bc8 ©cgnerS raurben oon un§ nod^ einige ©rabenflüde erobert.

Dbfd^on im Saufe beS geftrigen 2:age§ feine bcbeutenben ®efed)te ftattgefunben ^aben,

würben bod^ einige weitere ©efangenc gemad^t; vm Dffijierc unb 120 SJlann ftnb in

unfere ^änbe gefallen. 9lu^crbem würben auf bem fjelbe 638 ©eroe^rc, 18 Giften mit

ajlunition unb anbcreS Kriegsmaterial gefammelt.

31. Sult 1915.

2)te italienifd^en l^nfanterieangriffe im ©örjifci^en ^aben geftem ooKfommen au§«

gefegt. ®egen unfere ©teUungen auf bem ^lateauranbe oerfeuert bie feinbUd^e

Slrtißerie — nad^ wie oor — gro^e SDlunitionSmengen.

9lu§ ber italienifd^en SDtelbung '^x. 66: 9lm ^fonjo mürben bie Operationen

jur ©rroeiterung beS S3rücfenfopfe§ oon ^ l a t> a mit ®rfolg fortgefe^t. ^a6) 3^^f^örung

breiter Sinien oon 2)ra^toer^auen be^nte ftd^ unfere SSefa^ung Iäng§ be§ iJluffeä bi§ jum

SUionte Kut, ganj in ber dl'äl)i oon ßagora, au8. Sluf bem Karft ftö^t ba§ SSorbringcn

unferer 2;ruppen nunmehr auf eine groeite ftarfe aSerteibigung§linie, bie oom 3^einbc

öftlid^ berjenigen, bie wir früher genommen l^atten, oorbereitet ift. ©eftern würbe

nad^ einer wirffamen SBorbereitung burd^ SlrtiHeriefeuer ber Singriff auf bie neue ßinie

begonnen. ®§ würben mehrere iJ'ottfd^ritte erjielt, befonberS im ßentrum, wo unfere

S:ruppen einige ©d^ü^engräben eroberten unb 334 ©efangene, barunter 15 Dffijiere,

brei SJlafd^inengewe^re, t)iele ©eme^re unb SJlunition erbeuteten.

1. Sluguft.

2ln ber (üftenlänbif d^en ^Jront ^errfd^te oom Kmgebiet bis einfd^lie|lid^ be§ ©örger

93rüdfenfopfeg — abgefe^en oon SlrtiUeriefcuer unb Heineren feinblid)en 9lngripoerfudl)en

— im großen Stu^c. 3)agegen unternahm ber geinb im Saufe beS geftrigen 2:age§ unb

ber l^eutigen S'ladit wieber^oUe ftarfe 9lngriffe gegen ben nadfi SBeflen oorfpringenben

2;eil unferer Stellungen am Staube be§ KarflplateauS; öftlic^ ^olajjo ift ber Kampf
noc^ nid^t abgefd^loffen. ®in oon ©elj unb brei oon QSermegliano angefe^te feinb*

lid)e llfiad^tangriffe würben unter fd^weren italienifd^en aSerluften abgefd^lagen.

9lu§ ber italienifd^en 9Jlclbung 3^r. 67: 9luf bem Karft unternahm ber O^einb

in ber ^Wac^t oom 30. auf 31. ^uli einen kräftigen 9lngriff auf unfern redliten x^iü^d

in ber ©egcnb be8 3yionte bei fei S3ufi, würbe jebod^ mit fd^weren aSerluften jurüdC*

geworfen.

2. Sluguft 1915.

^va. Küftenlanbe ^errfd^t in ben nörblid^en Slbfd^nitten größtenteils Stu^c. 9lm

^lateau l^ält ber ©efd^ü^tampf an. 2)ie gegen unfere Stellungen öftlid^ 'ipolajjo ge«

führten ftarten italienifd^en 3lngriffe würben burd^ einen ©egenangriff, ber unfere ^n--

fanterie bis über bie urfprünglicfien ©teUungen l^inouSfü^rte, ooUfommen jurudE«

gefd^lagen.

9luS ber italienifc^en SDtelbung ^v. 68: 9luf bem Karft warf fxc^ ber g=einb,

nadf)bem er in ber 9'Jad^t beS 31. ^uli unfere 9lufmerffamfeit auf Sllbegiarre ju Icnfcn

oerfuc^t l^atte, burd^ mehrere bemonftratioe 3l(tionen mit gro§en ©treitfräften gegen

unfere 2;ruppen, bie ben SJlonte bei fei SBufi befe^t hielten. S^iad^bem unfere Sinte

burd^ biefen ungeftümen 2lngriff juerft bur(^brodE)en worben war, ging unfere :2infönterie

auf ber gangen g^ront unb ber ^lanfe beS ©egnerS ju einem ©egenangriff über, hü bem

ber 3^einb gerftreut unb in bie g^lu^t gefi^lagen würbe. Ungefähr 150 ©efangene,

barunter jel^n Dffijiere, ftnb in unferen Rauben geblieben. 3luS SluSfogen ©efangener

ge^t ^eroor, ha^ biefer 9lngriff oon ausgewählten 2;ruppen ausgeführt würbe, unter

benen fid^ ein 9legiment Kaiferjäger befanb, baS beim ©inbrud^ ber 9'Zadf)t auf bem

©d^lad^tfelbe angekommen war unb beinahe oernid^tet würbe.
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3. SCuguft 1915.

^m ^üftcnlanbc l^errfd^tc geftcrn oom Km bt§ gum SSrücEenfopf oon ©örj foft uöUige

9lu^e. '2)cn ^lateauranb üon ^olajjo griffen neuerlid^ ftarte italienifd^e ^äftc an.

g^ünfmal ftümttc bcr gcinb geßcn unferc l^nfo^tctic, bte öftlic^ be§ DrteS unb am 9Jlonte

bei fei Sufi ^elbenmütig ftanb^telt. ^cbeSmal rourbc bcr Singriff oom jä^en SSer«

teibtger nac^ fd^roerem Kampfe jurücEgefc^Iagen. S)ie l^^o'^iß"^* erlitten gro^e SSerlufte.

SQSeitere aSerftärfungen, bie ftc^ ju nod^maligcm SSorge^en anfd^icEten, rourben burd^

unfere Slrttßerie überrafd)enb befrf)offen unb jerfprengt. SOBä^renb biefer Kämpfe jtanben

bte anberen 9lbfd)nitte be§ ^lateauS unter ftarfem feinblid)en SlrtiUeriefeuer.

9lu§ bcr italienifc^cn aJlclbung ^.69: 9lufbemKarft erneuerte bcr geinb in

bcr S^ia^t oom 2. 9luguft heftige Eingriffe gegen unferen regten %lnQtl im ©ebiet be§

SlJlonte bei fei SSufi, inbem er eine bemonftratioe 3lftion gegen ben cntgegengefe^ten

3^Iügel oorauSge^en lie^. 3lUe feine 3lnftrengungen gerfd^eüten jeboc^ an bem ^ort'

nädigen 2Biberftanb ber unfrigen. 9lm geftrtgen Sage bauerte unfere Dffcnfioc mit

merfUd^cn g^ortfd^ritten gegen ba§ Zentrum fort. 9luf bem redeten ^lügel roirb ber

Kampf um bie 3lu§be^nung ber aSefe^ung ber Qom be§ 3Jlontc bei fei SSufi

l^artnädig fortgefe^t. ©eftern würben 345 ©cfangcne, borunter brei Dffijicre,

gemacht.

4. Sluguft

3m ©örjifc^en mürben in bcr ^latift jum 3. 3Iuguft am ^ateauranbc roieber mctircrc

oereinjelte italienifc^c 2lngriffc abgeroiefen. @o fiiblid^ ©brauffina unb öftlic^ ^olajjo,

mo bie feinblic^e Infanterie srocimol mit bem Bajonett angriff, jeboc^ beibemate unter

fd^roeren ißcriuftcn jurüdgeft^Iagcn rourbc. 9lm 9'ia^mittag beS 3. 2luguft oerfuc^ten bie

igtaliener bei biegen unb Siebet, na(^ l^eftiger 9lrtitterieoorbcreitung, abermals aSor«

ftö^c gegen unferc ©teUungen auf bem aJlonte bei fei aSufi. 9luc^ biefer 3lngriff würbe

abgefd^Iagen.

3lu§ber italienifc^en aj^elbung 9^o.70: Uluf bem Karft oerlief bie S'Jad^t oom
2. auf ben 3. Sluguft ru^ig. SOBä^renb be§ 3Jlorgcn§ bombarbierte unfere SlrtiUerie burc|

fe^r gut auigerec^neteS geuer :3«fantcriemaffcn, bie bei 9Jlarcottini ftc^tbar geworben

waren, unb Kolonnen, bie auf ber (Strafe oon IHupa naä) 3)oberbo unterwegs waren.

S)ag aSorrüden unferer Siruppen bauerte fort. ®er linfe ^lügel unb ba§ Zentrum
machten langfam g^ortfd^ritte; ber rechte ^lügcl bagegen befc^ränfte ftd^ barauf, bie früher

eroberten Stellungen ju behaupten. ®er ©egner ocrfu(i)tc umfonft, ba§ oon un§ auf

bem 3Jionte bei fei aJufi befe^tc ©elänbe äurüÄjugewinncn ; er würbe mit fc^weren

aSerluften jurücfgcworfcn.

5. Sluguft 1915.

3m ©örjif^en unterhalten bie Italiener feit geftem mittag wieber ein heftigeres 9tr-

tiUeriefeuer gegen unfere ©tettungen am ^lateau oon S)oberbo. 31IS feinblid^e Infanterie

oon ©agrabo unb oon füblic^ ©brauffina ^er jum 3lngriff oorjuge^en oerfuc^te,

würbe fic burd^ unfere 3lrtiUeric jufammengefc^offcn. 3ln aUen fonftigen fronten l)at

fic^ nichts SBcfentUc^eS ereignet.

9lu§ ber italienifdien 3JlcIbung fRo.?!: 3luf bem Karft unternahm ber g:einb,

ber bie O^ottfc^ritte unfereS Zentrums unb unfercS Unten glügelS aufjubalten oerfud^te,

am geftrigen 9^ac^mittag einen heftigen 9lngriff in ber üttc^tung beS KapuäinerwalbcS.

Unfere Sruppen ^aben bem ©turmangriff mit ®rfotg ftanbge^altcn. hierauf gelang e§

i^nen, inbem fie eine !räftigere Offenftoe ergriffen, ftc^ ftarfer unb auSgebe^nter ©c^ü^en*

graben ju bemäd^tigen, bie unferc ©olbaten ,,11 Trincerone" genannt Rotten unb bie

ben öftlicöen 3lu§gang beS KapujinerwalbeS unb ben Zugang jum ©an SUlartino

auf bem Karft be^errfc^en. ©pät am 3lbenb oerfuc^te ber geinb einen neuen aSorfto^
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gegen unfere Sinien, untcrftü^t burd^ eine l^cftige unb an^altcnbe Kanonabe, ol)ne ba^

eg il^m gelang, ba§ ticinfte ©tgebniS ju erreichen.

6. Sluguft 1915,

5)ic täglidö roieberfelirenben SlngriffSoerfuc^e unb »ercinjelten 33orftöfe ber :3EtQlicner

enben für fte fictS mit einem ooHen ajli^erfolg. 3Bo bie italienifd^e i^^fanterie jum Sin«

griff anfe^t, wirb fie entroeber fi^on burc^ unfer ©efd^ü^feuer jurücEgctrieben ober, roenn

flc biefem ftanbl^ält, burd) unfere tapfere l^nfanterie unter großen löerluflcn geroorfen.

9lud^ bte burd^ ben 3=einb geübte grünblid^fte unb ftärffte SlrtiUerieoorbereitung oermag

an biefem aScrIauf ber S3egebenl^eiten nid^tS p änbern. ©o fd^eiterten in ber fRa6)t jum
5. 3luguft unb geftern mehrere Eingriffe, einer ber oon ©agrabo ouSgefü^rt rourbe,

einer gegen bie |)ö^e non ^obgora, roo ba§ 9lngrtff§felb mit italienifd^en Seid^en be»

becCt ift. ®benfo waren feinblid^e SSorftö^e im ^laoaabfd^nitte unb im Krngebiet

erfolglos. (Sin ber 9trtiUeriebeobad^tung bienenbcr italienifd^er g=cffelbaC(on mürbe bei

Siyionfalcone l^erabgefd^offen.

7. Sluguft

^m ©örjifd^en ftanb bo§ g=rontftüct öftlid^ ^otajjojStebipuglia oormittagg unter

fe^r heftigem feinbli(^en 3lrtiUeriefeuer. Sfiad^mittagS gingen mehrere italienifc^e SöataiHone

gegen biefen 2lbfd^nitt jum Eingriff oor, fteUten jebo(^ nad^ furjem ^Jeuergefed^t bie SSor*

rücfung ein. 9ln aUcn fonftigen ^'ronten be§ KüftenlanbeS mor nur ©cf^ü^fampf

im ©ange.

8. Sluguft

^aö) neuerlid^er l^eftiger 9lrtiUeriet)orbereitung griff ftarfe italienifd^c l^fnfanterie am
2lbcnb be§ 6. 9Iuguft ben ^lateauranb im Slbfd^nitte ^olagäOsSBermegliano an. 9lud^

biefer 9lngriff mürbe, roie aUe früheren, bie ftd^ gegen ben SJtontc bei fei SSufi

rid^teten, ooUfommen jurücCgefd^Iogen. Slnfonften waren im Küftenlanbe nur ©efd^ü^«

fämpfe im ®ange.

9. Sluguft

©eftern ftanb ber ©übtcil be§ ^lateauS oon S)oberbo fteHenweife unter l^eftigem ®e*

fd^ü^feuer. Unfere 9lrtillerie antwortete mit ®rfolfl. 9luc^ in ber ©egenb oon ^laoa
l^errf(^te erP^te Slrtitlerietättgfeit. ®in aSerfud^ fd^mäc^erer feinblid^er Q^f'^^tc^i^/ i"

unfere ©teUungen bei ßoflota (füböftlid^ ^laoa) einjubringen, mißlang.

10. Sluguft 1915.

%u tägli^en ©efd^ü^fämpfe an ber ©übweftfront l^ielten aud^ geftern an; im ©örji«

fd^en unb bei ^laoa fteigerten fte ftc^ juweilen ju bebeutenber ^eftigfeit. ®rei italienifd^e

9lngriffe gegen ben nad^ 2Beften oorfpringenben Xeil be§ ^lateau§ oon 5)oberbo unb

ein aSorfto^ be§ g=einbe§ bei ^agora (füböftlid^ ^laoa) würben abgewiefen. ©ouft ^at

fid^ nid^t§ oon JBebeutung ereignet.

* * *

2)a§ H. u. K. Krieg§preffequartier melbet am 8. 3Iuguft 1915 über bie italienifd^e

amtliche Söerid^terftattung oom 26. i^uli bis 1. 9luguft 1915 foIgenbcS: ^®er aJlonte

bei fei 53ufi ift, feitbem er am 26. i^uli oorüberge^enb oerloren ging, oon un§ wieber

gewonnen worben unb ift fcft in unferem Söeji^. 3)er italienifd^e ^crid^t oom 27. iguli

melbet wo^I bie ©rftürmung beg 9Jlonte bei fei 83uft, ber folgenbe Söeric^t oerfc^weigt

aber ben SSerluft be§ S3erge§, ebenfo bie göngtid^e üläumung be§ SSyionte ©an 9Jii^eIe,

ber jule^t oorüberge!^enb am 26. i^uli in italienifd^en ^änben war. ^xi ben aSerlaut«

barungen be§ italicnifc^en ®eneralftab§ oom 28. bi§ 31. l^uli werben bicfe Drte nid^t

genannt, ^n jener oom 1. 2luguft wirb oon ben italtenifd^cn ©teUungen in ber ®egenb

beS Wlontt bei fei SBuft gefprod^en. S)ie italienifc^e ßinie oerläuft bort am ©übweft^ang

jum 2;eil in nüc^fter (Entfernung oor unferen ©teUungen.
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S)ie erf!e Sfonjofc^tac^t t)om ö. Mö 20.3uni 1915

aSon bctt kämpfen um bic ^jffonjoübcrgängc unb bcn ©örjer
a3rü(f enfopf

®ie oerfc^iebencn ^ampföatiblungen ber ^t^^^^ß^c^' ^^ß i^ UebcröangSDerfud^cn über

ben Sffonjo hei ©rabiSco unb ©agrabo beftanbcn, bic SSefc^ung be§ ^onte ?iero, be§

Ärnbergc§, jum ßiele Ratten, mit bem Eingriff gegen ben ©örjer Sörüdenfopf foroie in ben

Kämpfen bei ^laoa i^ren ^ö^epunÜ erreichten unb am 20. :^uni 1915 obgejd^Ioffen

mürben, foUen ^ier al§ erfte :3ifonjofcl^ta^t jufammengefa^t roerben.

%a ber unmittelbar nad^ ber Krieg§erflärung mit ^eftimmt^eit erroartete fräftige SSor*

flo^ ber i^taliener am l^fonäo, ber infolge mangcinber SSorbereitungen unb Kräfte ber

öfterreid^if^='Ungarifd^en ^eereSleitung ^ätte gefäEirlid) roerben Jönnen, ausblieb, fa^ fid^

ber O^einb, al§ ber Singriff bann erfolgte, ftatt Sanbftürmern, bereits herbeigeeilten,

fampferprobten Gruppen gegenüber. ©efed^tSbiSpofttionen, bie man bei einem gefangenen

italienifc^en 9lbjutanten fanb, Ratten pat^etifc^ oertünbet: „2lm 4. Quni 1915 roirb ba§

^lateau oon 3)oberbo erobert roerben. S)ie ©efc^ic^te roirb biefen 2;ag ben ber „<B6)la6)t

am öfonjo* nennen." ®§ fdm aber ganj anber§ al§ bie ^[taliener ftd^ bauten.

9Jlit läd^erlid^ geringen Kräften na^m bie öfterrei(^ifrf)^ungarifrf)e ^eereSleitung in

rafct) improoifterten, roeit über ben 9laum oerftreuten Stellungen ®nbe 9Jlai 1915 bie

pnäi^ft nod^ oereinjelten italienifd^en Eingriffe auf. ^'2)ic oon ben Oefterreidiern ge*

troffenen SSorbereitungen im i^fonjo^Kampfgebiet rourben," roie ber italienifd^e Kriegs«-

beri(^terftatter ßuigi 53arjini im ^^ailg 2;elegtap^" erjä^lt, ,,burd^ bie ®rfaljrungen be§

großen Krieges unterftü^t. ©ie flnb mit allen raffinierten Hilfsmitteln beS mobernen

Kriegs oerfe^en. ®iefer S^atfac^e gegenüber roar eS notroenbig, fid^ oon 9lnfang an in

©ebulb 8U fäffen. 5)aS ^Frontgebiet ift mit O^atlgruben überfät; unb oor manchen ©tel«

lungen flnb bie 1)ra^t^inberniffe in befonberer SßJeife liegenb auf ber ®rbe angebracht,

bamit bie gegnerifd^e Slrtiflerie fte nid^t jerflören tann. ©ie fmb unflc^tbar; bo^ roenn

ein ©türm unternommen roirb, jielien bie SSerteibiger baS ©anje mit einer ©eiloorridl)»

tung ^od^, unb bie ^inbemiffe nehmen unerroartet unb unbefc^äbigt i^re ©teUung ein.

SWanc^mal, roenn baS g^eucr unferer ©efd^ü^e ftd^ als ganj jielftc^er erroeift ober roenn

eine ^eimlii^e Sruppenberocgung oor fid^ geben fod, roerben bie öfterrei^ifd^en ©teHungen

in biegten, ben SBltd abroe^renben JRaud^ ge^üUt. 2luf biefe 3lrt rourben bie roidljtigften

©teUungen in ^^eftungen oerroanbelt. ®a bie SSobcner^ebungen ben ftrategifc^en '^oU

roenbigteitcn nid^t genügten unb bie natürlid^en ©d^u^roe^ren ni^t ausreichten, bat ber

©egner bie Jünftlid^en ^inberniffe tnS Unenblic^e oeroielfad^t. ©ta^l unb dement,

©tac^elbrabtoer^auc unb anbere 3)ra^tbinberniffe, bie ft(^ roie bie ©eroebe einer un»

gebeurcn ©pinne über bie 9lbpnge breiten, ftnb bie ^eroorragenbften SJe^elfe biefer

KriegStec^nit.''

ajiäc^tige SUlinenfelber brol^en bem ^^einb im ftad^en Sanbe, unb über bem ^lu^lauf

beS l^fonjo, auf ben ^ö^en oon @. SHic^ael unb ©. 3Jlartin, auf bem SScrgrücfen unb

ben Rängen hinter SUionfalconc unb hinter ©örj ftel^en, ben ^liefen ber geinbe roo^l oer*

borgen, in pc^eren '2)ec!ungen fc^roere öfterreidjifd^'ungarif^e ^Batterien aller Kaliber

unb be^errfc^en mit i^ren roeittragenben ®efcl)offen bie ©bene beS Sfonjo faft bis

ju ber italienifc^en ©renje. Qm 9lbfc^nitt oon ©örj mu|te, ba baS ©örjer 2:al nac^

aOSeften ft^ öffnet, bie öfterreid^if^^-ungarifc^e g^ront jum ©d^u^e ber ©tabt auf bie |)ö^ett

rechts beS j^fo^jo übergreifen. S)er Slrtiüerietommanbant, Dberftleutnant Körner, fd^ob

unter 5)ecEung burc^ i^^f^nterie einen f(^roeren SJlörfer nad^ Sucinico unb befc^ol ben

58abn^of ©ormonS, roo bie ^ttol^ner i^re S^ruppcn auSroaggonierten. ^^unfunbbrei^ig

Dffijiere unb ja^lreid^e 9Jlannfc^aften rourben bur^ bie riefigen ©tobagranaten jermalmt.

»ällertrieg. VIU. 7
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%k erftcn SSerfu^e ber ^^taliener, bcn S^fongo ju übcrfd^reiten, tourben oom
6. ;3futii 1915 ab bei ©tabiSca unb ©agrabo unternommen. ®aDon erjä^It ber Korn*

manbant einer Sanbroel^rfompagnie in ber SBtener ^^^ieuen freien treffe" folgenbeS:

^9lm 6. ^ittti um 3 U^r morgen? bekamen mir ba§ erfte italienifc^e SJlaffenfeuer

iu l^ören. 9lu§ Saufenben oon ©eroe^ren fnaßten bic i^taliener com jenfeitigen Ufer.

9luc^ mir fdioffen, bod^ roo^Igegieltc ©aloen. 2Bo e§ auf bem gegenübcrliegenben Ufer

am metften bli^te, borttjin richteten uufere ©d^ü^en i^r 3^euer. ^lö^li(^e§ SSerftummen

ber ©d^üffe unb Iaute§ ©^mcrjgcfd^rei bezeugten, ba^ fie gut fd^offen.

Unferem gefd^ärften D^r entging aber aud^ in bem roa^nfmnigen ©efnatter ein an«

berc§ @eräuf(^ nid^t. SJlan t)örte bumpf ba§ 3luff(plagen eine§ SyietatlgegenftanbeS.

Offenbar mar ein eifemcr ^onton jum ©dalagen einer S3rücEe an ba§ Ufer gebracht unb

etroa§ unfonft niebergelegt roorben. S^iun tid^teten mir unfer 3^euer in bie Stid^tung

biefeS ©eräufd^eS. 9'iad^ jmci ©tunben mürbe e§ bort ftiH. ®ie blo^e Slbftdfit, bcn

iQffonjo 8u überbrüdEen, mar ben Italienern teuer ju fte^en gefommen. 9ll§ e§ ^cH

rourbe, fa^ man brüben im ©ebüfd^ ja^Ircid^e Seid^en.

aSon nun an fomen fte täglic^. 9lm 7. l^uni morfd^iertc ein ganje§ SBataitton am
feinblid)en Ufer auf. SSBir ermarteten einen S^ad^tangriff, aber fte fingen fd^on am
Sage an. Um 12 U^r mittag? mad^tcn fie einen l^eftigen 3^euerüberfaU unb befd^offen

ung ununtetbrod^en big jum ©inttitt ber ^unfel^eit. SGßir fd^offen nur, menn ftd^ beut*

lid^e ^iele geigten, bod^ unfcre ©d^üffe trafen. SBalb bebcdlten Seid^cn ba§ Ufer, unb

c8 fd^ien, al§ fei i^nen ber SUlut für ben beabftd^tigtcn SfJad^tangriff gefd^rounben, benn

bie 9^adf)t oerging oottfommen ru^ig."

©rnft^after mar ber aSerfud^ in ber ^a6)t oom 8. ouf ben 9. ^uni öftlid^ ber SJrüdCe

oon ©agrabo eine SSrücfe über ben ^lu^ ju fd^Iagen, ma§ in ber ®unfel^cit junöd^ft

aud^ größtenteils gelang. airtiUerieleutnant ^., ber einer am l^fottgo Jämpfenben Slb»

teilung SanbfturmartiHerie angehört, ^at balb nad^ 2;age§anbrud^ ba§ geuer gegen bie

95rüdCe unb bic auf eine ©anbinfel be§ 3^Iuffe§ oerbrad^tc italienifd^e l^nfantetie er*

öffnet unb barüber in ber SÖSiener „^mm g^reien treffe* einen auSfü^rlid^en ®efed^t§»

berid^t oeröffentlid^t. „9^ad^bem bie S5rüde jerftört unb fo ein Sflüdfjug ber auf ber

:3nfel angefammelten S:ruppen unmöglid) gemad^t morben mar, beftrid^ er bie i^nfel

ber Sänge unb 93reite nad^ unb oertrieb ben g^einb, ber teils motenb, teils fd^roimmcnb

ba§ jenfeitige Ufer mieber ju erreid^en oerfud^te. ®ann mürbe aud^ \>a§ jenfeitige Ufer,

bie ©appeure mit SBerfjeug unb SWatcrial unb bie gepd^teten unb nod^ nid)t über*

gefegten SDflannfd^aften unter geuer genommen unb oertrieben. S)er SanbungSoerfud^

mar ooUfommen gefdfieitert. 2)rei Dffijiere unb 195 SDRann mürben gefangen genommen.

aSiele oon i^nen roaren l^albnadEt, ba fte bei bem IBerfud^e, baS Ufer fd^roimmenb ju

erreid^en, bie Kleiber abgelegt l^atten. ©ic mußten mit SUlonturen unb ©rf)u^en oer»

fe^en merben."

^o6) ein oierteS 'Sflol magten bie j^taliener, nad^ bem bereits ermäl^nten a3erid^t beS

Sanbmc^rfompagnie*Kommanbanten, einen Uebergang, bieSmal bei ©agrabo, roeiter roeft*

lid^. ^©d^roäd^ere feinblid^e 9lbteilungen roaren bereits über bie ülefte ber oon unS ger»

ftörten 93rüdEe ^erübergelangt. 9Bir ftürmtcn i^nen in ooUem Sauf entgegen unb roarfen

fte jurüdE. '^wn brang aud^ eine hinter ©agrabo bereitfte^enbe Kompagnie oor unb

mad^te fämtlid^e am Unten Ufer befinblid^en Italiener ju ©efangenen. ®inige auf bem

^fonjo f(^mimmenbe ^ontonS mürben oom präjifen gewer unferer 9lrtiHerie in 2;rümmer

gefc^offen.

©omit roaren aUe UebergangSoerfud^e beS 3^einbeS unter äußerft fd^rocren SSerluftcn

für i^n abgeroiefen unb oercitelt roorben. SBir felbft l^atten oer^ältniSmäßig geringe Sßer*

lufte ju oerseic^nen."
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©c^on früher, am 27. SJlai 1915, Ratten bte Italiener bcn ffiflontc ©abotino atige«

griffen, bcr bte ©tabt ©örj be^errfclit, rourben aber jurücEgefci^Iagen, wobei oon bem
benarf)barten SJlonte ©anto au§ ®ef(i)ü^e fleierifrf)er 2;ruppen mitrairften. 9lud^ ein

jroeiter ©türm, in berS^iad^t jum 7. :3[uni 1915, ber gleichzeitig mit ben UebergongSocrfudien

über ben l^fonjo eingeleitet rourbc, mißlang. ®ie ^tt^liener oerfuc^tm nunmehr, wie

ßeonl)arb 3lbelt in einem onfd^aulidien jufammenfaffenben S8erid)t im „berliner S^oge«

blatt* erjä^It, „^au^ma§Un oor fid^ ju legen, inbem fie ßucinico oon brei ©eiten an»

jünbetcn, aber bcr 3lbenbn)inb, bcr fonft oon ©üben ^er narf) ©örj bläft, breite ftd^ unb

qualmte bie SSranbftifter an, bic bcS^alb nic^t unter bem ©d^u^e be§ Stauc^eS über ben

g^Iu§ fonnten. 2ll3 bie ;3»taliener cnblic^ begriffen, ba& fie auf biefe 2Beifc nirf)t§ er*

reici^ten, unb felbft einzelne in bie ©tabt ©örj fatlenbe ©ranatcn bie gwoetfic^t ber

S3ürgerfd^aft nid^t bceinträd^tigten, bereiteten fie ben näd^ften Slngtiff artitteriftif(^ unter

rieftger SJiunitionSoerf^roenbung oor. ®egen brci^unbert ®efd)ü§e rid^teten i^ren

©d^lunb nad^ ben ^ö^cn oor ©örj. Sro^bem roaren bie QSerlufte nic^t bebeutenb. 3^ac^*

leutc red^neten mir oor, ba^ jebe 5ßerrounbuiig unferer SD^annfrfiaften ben i^taliencm

fedf)§taufenb Stre fofte. ®ic mciften SSerle^ungcn entftanben burd^ ©tcinf^lag.

3ll§ bcr ^einb unfere ©tcHungcn fturmreif mahnte, ging eine au§ ben Ülegimentern

43 unb 44 befte^enbe SBrigabe jum ©türm über unb ^oltc firf) blutige Köpfe, ain ben

folgenben Jagen bot ftd^ ba§fclbc S8ilb bar. S)ic italicnifc^e 3lrtilleric roarf fünfje^n*

^unbert bi§ jroeitaufenb ©ranaten auf jebcn 93erg, worauf italienifc^c ^Jnfantcrie ftd^

überjeugte, mic mentg biefcS 93ombarbcmcnt bic braocn '2)almatiner erfc^üttert ^atte.

S3ci einem bicfer ©turmoerfud^c roatfcn f\6) bic Italiener, eine ^ioifton ftarf, in eine

3n)if<^cnbecCung. S)ie Ä. u. K. 9lrtiUcrie mar barauf oorbereitct unb bebad^tc bic

3tDifd)enfteUung mit oiclcn 3^"*"^^^" ©ta^I. 2)er 3^einb flutete unter ^interlaffung

ja^lreid^er 2;oter jurücC. S)en 35almatincrn foftetc bicfer Xag nur fünf 2ote.

9Im nä^ften 2:agc, am 9. 3^uni, orbnetc fiel) ber %tmt ju einem neuen Eingriff, ber \\d)

gegen ^ö^c 240 bei ^obgora richtete. SGBieber brö^nten feine brei^unbert ©cfc^ü^c. 5)ic

SScrgc bebten, bie ^crjcn bcr Dalmatiner aber nid^t. 1017 ©ranaten routbcn an einer

cinjigcn ©teUc gcjä^lt. ©ic oermunbetcn jroci 3Jlann ferner, brei leidbt unb töteten

einen SJiann. ^n bcr ^lad^t jum 10. ^uni griff eine SStigabc an. 2Bie überall an

biefer 33ergfront, gelangte fie jebod^ in bem engen JRaum nid^t jur ©ntfaltung, fo bat

eigentlich nur bic erften oier Kompagnien be§ italicnifd^en iHegimentg 2 in 3lEtion traten,

hinter bem 9legimcnt 2 flanb ba8 Stegiment 1, ba^intcr bie iöerfaglicribataiHone. 9luf

bcr ö|terreid^ifcf)»ungarifc^cn ©eitc mehrte eine Kompagnie ßanbroc^r unter g^ü^rung be§

Dbcrlcutnant§ ^olub ben 9lngriff ab. ©ic lie| ben g^einb bi§ an bie ©tac^elbral)tDerl)aue

^cranCommen unb eröffnete bann ein mörberifd^c§ ©c^ncHfeuer, roä^renb juglcid^ Dberfl«

Icutnant KörnerS SlrtiUerie i^rc J^lügcl bcfd^o^. SSon brei ©d^roarmlinicn ge^ctjt, fprangen

bic Überlebenben l^^taltcncr ben 5lb^ang ^inab, gerieten aber in ba§ 3^euer i^rer eigenen

9Jlafcf)incngcroe^rc, bie ben Steft bcäimicrtcn. ^anitartig ging bic ganjc SBrigabc jurücf.

@in SHittämpfer gab mir angeftc^tS be§ ©d^lad^tfelbeS nac^ feinem 2;agebud^ folgcnbc

©d^ilbcrung beS Kampfes: „'iflad) einem 9lrtiHeriebuell in ber SJiac^t jum 10. ^uni

famen ÜJlclbungen, ba^ fid) ber jjcinb bi§ auf Sflufroeitc nähere. S3i§ ^alb jc^n U^r

abcnb§ ^errfd^te ©tillc. ®ann ging ein i^nbioncrge^cul lo§. ®ic :^talicner fc^rien:

„Avanti Savoia! Abasso Austria! Abasso Dalmatia! Evviva! unb Coraggio! ©leic^«

jcitig tnaUten bic ©croe^rc lo§, |)anbgranaten trepierten oor unferen 5;cdungen. 33ier*

jc^n Kugeln flatfd^tcn gegen ben ©d^einrocrfcr, ben id^ bebiente, unb oerlöfc^tcn i^n.

3ll§ id^ \\)n roieber angejünbet l^atU unb leud^tete, mar ba§ ©elänbe bebectt mit jämmer»

lidti um ^ilfe fc^rcienben aSerrounbeten; jc^n ©d^ritt oon mir, mit bem Oberförper

über ben ©tadl)clbra^t ^üngcnb, mit bcn O^ii^cn in i^n ocrroidEclt, oerröd^elte ein blut«
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junger Seutnant, ben eine |)anb8ranQte ber Unferen getroffen ^atte. 9In jroet ©teQen

war ber ©tac^elbra^t oom g^einbe bereits burc^gef^nitten roorben. ®in oerrounbeter

italienifrf)er Oberleutnant rief einen unferer SeutnantS um ^ilfe an unb oerfud^te i^n babei

nieberjumadjen. darauf rief unfcr Äommanbant ju ben SSerrounbeten : „^\x werben

zud) bergen, aber c§ barf ftd^ niemanb rühren, fonft mocf)en roir aüz nieber!" 3'lad^

biefer berechtigten SSerroarnung gingen unfere ©anitätsfolbaten an i^r SiebeSroerf. 9lm

anberen SJiorgen fanb ic^ ba§ ganje ©elänbe mit ©eroe^ren, SJlunition, felbft mit

©c^u^en beberft. ®in Häuflein Ueberläufer näherte flc^ mit meiner 3=a^ne. ®Ieid^ barauf

mürben unfere (öanität§monnfd)aften oom geinb befc^offen. ©ie mußten eine 9lnja^l

toter ;3taltener vox einem angefangenen 3Jiaffcngrab liegen laffcn, oon mo bie Seiten

nun bie ßuft oerpeftcn. S)ie SSerlufte ber l^tölicner roaren ungeheuer. SSierunbjroanjig

©tunben lang fc^afften jroölf ©anität§auto§ unb eine 9Jlenge gu^rroerfe i^re SSerrounbeten

fort, unb unfere Patrouillen melbeten, ba§ ber ganje SBalb norf) ooU ßeid^en liege.

^ad) bem ©türm gegen ^ö^e 240 bei ^obgora befc^o^ feinblic^e Artillerie bie Sfonjo«

brüde unb ben füblichen 3;eil üon ®örj. 9^a^mittag§ griff bie SBrigabe ^iftoja, bie

au§ ben 9legimcntern 'fRx. 35 unb 36 bejte^t, ein, rourbc aber burd^ bie 3J^örfer be8

DberftleutnantS Körner unb bie 'Jjalmatiner Sanbroe^r gurüdgetrieben. @ine ©tunbc

fpätcr entroicfelten f\(i) abermal§ ftarte Kolonnen in ber Stic^tung auf ®örj. ©ie mürben

t)on mehreren Syiafd^inengeroe^ren bur^löd^ert, oerfd^oben jtd^ in ben SGBalb, um i^nen

iü entgegen, brangen bis an bie 2)ra^toer^aue, mo fte ein aJlafc^inengeroe^r einjufteUen

oerfud^ten, aber burd^ bie Ä. u. Ä. 3f"fonterie jufammengefd^offen mürben. ?iad^tg

roieber^olten jroei S3ataiHone ben Eingriff. Qxod Äompagnicn hielten fte in ©c^ad^.

9112 bie :3taliener nad^ 2:age§anbrud^ i^re 2;oten beftatteten, Iie| man fte ungef^oren.

Unter ben ©efaHenen befanb ftrf) aud^ ber Hauptmann ©raf iJalgo^ji, ber al§ SUlilitär*

fd^riftfteCler einen guten SRuf geno^ unb ben ganjen SripoliSfelbjug mitgemad^t ^at*

^et 5{ampf um ben ^laoa'Uebergangj

9lm 3lbfd^nitt ^laoa mürbe bie fd^roerfte unb blutigftc 9lrbeit getan, ^ier tobte ber

Pompf um bie ^ö^e 383, bereu ®roberung für bie Italiener ben Uebergang über ben

Öfonjo unb bie erfte ©tufe auf bem fteilen 3:reppenroeg nad^ Ärain bebeutet. 9lu^cr

ben 93rigaben Staaenna unb fjorli maren l^icr bie 32. mobile SJlilijbrigabe ©pejia mit

ben 9legimentem 125 unb 126, femer in SRcferoe eine SSrigabe, befte^enb auS ben

9iegimentern 127 unb 128, aufgcftettt. Sauter «ßiemontefer ber :3^a^rgänge 1885 bi§

1895, benen ber König al§ i^r engerer SanbSmann, mä^renb ber fd^roeren Kämpfe einen

SBefud^ abftattete. 9ln ©efd^ü^en ^atte ber geinb bei ^Iat)a runb 250 jufammengejogen,

barunter oiele ^aubi^enbatterien ber Kaliber 21 unb 14. 5)ie K. u. K. Gruppen fe^en

t^^ bort au§ Dalmatinern, öö^men, Ülumänen, ^olen, Ungarn unb einem SataiUon

$)eutfd^meifter jufammen.

2;rot| be§ offenft^tlic^en 2Jii§crfoIg§ unb ber blutigften aSerlufte ber :3taliener bei ^laoa

verbreitete ba8 italienifd^e Hauptquartier unrid^tige ^^ia^rii^ten, bie ben fe^Igefc^Iagenen

9lngriff§oerfuc^en ben 3lnfd^ein ftegreid^er Kampftianblungen ju geben ftd^ bemühten. ®em»
gegenüber ^at bag K. u. K. KriegSpreffequartier am 24. l^uni 1915 ben nac^fte^enbcn

aufammenfaffenben SBerid^t tjeröffentli^t: „^aä) achttägigen, für ben ^einb öu^erft

cerluftreic^en Kämpfen ftnb bie ©tettungen bei ^laoa feft in unferem SSeft^e unb an feiner

©teUe burc^broc^en. ®er ©egner brachte, tjon übermächtigem 9lrtitleriefeuer unterftü^t,

am 10. :3uni unb in ber 9tac^t pm 11. ^Juni etroa fecf)§ Kompagnien auf ba§ öftli^e

Ufer. ®in fofort unternommener ©egenangriff mu^te roegen beS feinblid^en 3lrtinerie*

feuerS eingefteflt unb bis ^ur Duntel^eit oerfc^oben roerben. ®er ©egner 50g e§ aber

t)or, auf ba§ SBeftufer jurüdEjuge^en , o^ne überl^aupt SBiberftanb ju uerfuc^en. 3Im



102 S)et italientfd^c ^rieg bi§ jur britten ^fonjofd^Iac^t

12. ^xmi überfd^ritt feinbltrfie Infanterie abermals ben Sfo^^jo unb ging jum Eingriff

auf bie ^ö^e 383 oor, roo^in bie l^^talicner ba§ ^zmx öon droa 80 ©efc^ü^en fonjcntriert

l^attcn. S)cr ©egncr tarn an unfere ©tettung ^eran, rourbe jebod^ in erbittertem S^a^tampf

berart gcroorfen, ba| ba§ ®ro§ wieber ouf ba§ SOBeftufer jurüdflutete. ®egcn taufenb

gefallene ^^taltener blieben im 9lngriff§raumc. '3)rei ncuerlici^e Singriffe in ber Slad^t

sunt 14. :^uni würben leicht abgeroiefen. ®in am 14. ^uni abenb§ unternommener

Eingriff brad^ blutig jufammen. 3lm 15. :3i"ttt befd^o^ ber ®egner unfere (Stellung

ununterbrochen unter ungeheuerem Slufroanb an ^Jlunition. ®ie in ber folgenben Sfiad^t

unternommenen brei iS^ft^^teriean griffe gegen bie ^ö^e 383 jerfc^ellten an bcm SGBiber«

flanb ber tapferen Dalmatiner, ebenfo ein am 16. ;3^uni nachmittag? oon ftarfen Gräften

unternommener Eingriff, ^n ber Sflad^t unb am SSormittag be§ 17. ;^uni griffen nod^*

mal§ bcbeutenbe :3"fönterte!räfte an, nämlid^ bie Srigaben oon Sflaoenna unb ^orli,

oerftär!t burd^ bie mobile SJlilijbrigabe ©pejia, unb erlitten fc^rocrfte Jßcrlufte. ®e»

fangene fagten au§, ber ^önig felbft ^abe angeorbnet, bie §ö^e ^laoa um jcben ^rei3

ju nehmen. 9lm Syiittag beg 17. ^\im mar ber Kampf cntfd^ieben. ®er ©egner oer»

fc^anjte ftd^ »or unferen Stellungen unb unternahm feinen ernfteren Singriff me^r. 3)te

ajlelbung über bie 2Begnol^me eine§ öfterreid^ifd^-ungarifc^cn 3Jlafc^inengen>e^r§ tft er»

funben, bagegen eroberten mir jroei italienifdie SJlafc^inengeroe^re. SSon glaubroürbigen

2lu§fagen ©efangener abgefe^en, liegen in bem ^txoa 1200 ajlcter breiten 9lngripfelb

3000 unbeftattetc tote l^taliener. Unfere ©efamtoerlufte an S^oten, aSerrounbeten unb

Jöermi^ten erreid^en bei weitem nid^t biefc Qa\)L ^n ben Kämpfen hei Sßiava mußten

unfere S^ruppen aud^ mit betrunfcnen Italienern tämpfen, wa§ an befangenen unb

aSerwunbeten cinwanbfrci feftgcftcUt worben ift; aud^ fanb man in ben ^^elbflafd^en

9lefte oott @df)nap§. SSei bem ©egner ^errfc^en untlarc aSorftcHungen über bie ©enfer

Äonoention. aSerwunbcte finb oon italienifd^en ©olbaten beflialifd^ crftod^en worben.

3lm weftlid^en Ufer ful^rcn 3yiunition§automobile für eine feinblid^e ajlotorbatterie unter

bem ©d^u^e be§ Sloten KreujeS. 9lnbererfeit§ fd^idEte ber ©egner nad^ bem ©efcd^t

ein ®etad^emcnt oon Slerjten unb SDfiannfd^aften tnapp oor unfere (Stellungen jur SJer»

gung ber 3;oten. (Später erfd^ien ein ßeutnant, ber ftd^ al§ Parlamentär auSgab unb

ber o^ne SSeft^ einer 93ollmad^t über bie Söefeitigung ber Sioten fpred^en woUte. 5)er«

artige aSerfudie jur SluSfunbfd^aftung werben mit Gefangennahme ber betreffenben

^crfonen erlebigt.*

®er Slrmeeober!ommanbant, fjelbmarfd^all ©rj^erjog O^riebrid^, erfannte bie

braoen ©treiter oon ^laoa burd^ folgenbe§ Seiegramm an: 2)ie 3lrmee ift ftolj auf

bie braoen 3!ruppen oon ^laoa. 9'iur fo weiter."

®ie ©efd^ü^ouoerture war oon ungeahnter ©tärfe. ®ic berüd^tigften 5iyiunition§«

oerfdt)wenbungen ber [ftuffen würben oöUig in ben ©d^atten gefteflt; benn nad^ ber ©d^ä^ung

be§ K. u. K. a3rigabier§ fmb ouf je einen Quabratmeter pro ©tunbe etwa 1000 ®e«

fd^offc niebergefaUen. '^ie 2:reffer aber waren mel^r al§ fpärlid^. 2)er unbefd^reiblii^c

Särm freilid^ ergab einzelne 3=älle oon S^eroenfd^od unb — oorübcrge^enbcn — ^fgd^ofen.

S)a§ ^anbgemenge mu^ furd^tbar gewefen fein. Qu unerf(^üttcrlid[)er Stu^e lie§

bie K. u. K. i^nfanterie bie ©turmfolonnen bi§ auf na^e 1)iftanjen ^eranlommen unb

eröffnete erft bann ein mörberifd^eS ^euer. S)ie Italiener jebod^, in beren Slei^en f\6)

ja^lreidfie im SiripoliSfriege erprobte, tampfgewol^nte 3;ruppen befanben, liefen f:df) un»

gead^tet i^rer großen SSerluftc oon ber aSorrüdEung nid^t abgalten, jumal fte wa^rna^men,

ba^ f\ä) oor ben öfterreidfiifdixungarifd^en ©teHungcn feine ®ra^t^inbemiffe befanben. SÖBie

toll ftürmten fie l^cran. ^9ll§ bie l^taliener,* fo fd^reibt Seon^arb 9lbelt im „SSerliner 2;age«

blatt", ^Sinie auf Sinie oorrüdEten, al§ bie Südfcn fi6) immer wieber fd)loffen unb bie glü^enb

l^ei^en Saufe ber glinten unb 9lo^re ber a^iafd^inengewe^re be§ feinblid^en Stnbrangg
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nid^t me^r §err rocrben tonnten, würbe tai ^. u. ^. SöataiUon oon ber ^ö^c 383

auf bie niebrtgere Äuppe oon ^aljeroo jurücfgebrängt unb bort oon tüdroärttgen iRe»

feroen oufgenommen, ©cmeinfam mit i^nen roieber oorge^enb, ftütmtcn ftc auf§ neue

gegen bie oerlorene ^ö^e an. aJlit ber großen Uebermad^t ber i^toliener rauften fie

^d) auf bem engen SHaum l^erum, g^Iinten unb Kanonen fc^roiegen, nur bie Sleooloer

ber Dffijiere fnaüten in ba§ l^omerifd^e ©d^reten unb (Schimpfen ber ©olbaten, bie ein*

anber mit Kolben unb SSajonett bearbeiteten. ICiele warfen überl^aupt bie ©erocl^re roeg

unb padten f\d) Wlarm gegen SDtann mit g^äuften unb ßäl^nen. ©d^äbel mürben ein»

gefd^lagen, D^ren auSgeriffen, am SSoben Siegenbe in bem ®en>ü^I totgetreten. S)te

^ö^eren Dffigierc eiferten bie Kämpfenben mitten in ber ©d^roarmlinie an. ®inem

öfterreic^ifd^en ©eneralmajor rourbe bie Kappe burd^fd^offcn. ®er italienifd^e SSrigabier,

©eneralmojor 9lirenti, brac^ fd^roeroermunbet pfommen. SlUer lang aufgefpeid^erte §a^
üon S80IE gegen SSolf, alle in elf Krieg§monaten jurüdgel^altene SBut gegen bie 2;reu»

brüd^igen cntlub fid^ in biefer furd^tbarften unb blutigften aUer ©tunben ber öfo^JO'

fd^la(^t, bie 3000 ^^talienem i)Q§ Seben foftete unb 7000 i^talienern SBunben eintrug.

2)ie öfterreid^ifd^sungarifd^en ©olbaten roarfen bie ©egner oom SSerg unb mürben nur

burd^ i^re eigenen S)ra^tDer^aue bc^inbert, fie jum l^fonjo p uerfolgen."

©in weiterer, im ©d^u^ ber 9^ad^t unternommener SSerfud^, bie 93ergfuppe jurücfju«

erobern, ift burd^ ein frifd^ eingefe^teS galijifd^e§ 93ataiUon abgewiefen worben unb

aud^ ben legten ernfttid^cn ©turmoerfud^ in ber yiaö^t jum 20. 3funi ^ot ein mäl^rifd^»

tfd^ec^ifd^eS 33ataiUon erfolgreid) obgcwel^rt. „%\t ^auptmad^t ber Italiener fte^t nun/
nad^ bem S3erid^t Seon^arb 2lbelt§ im ,,S3erliner Sägeblatt", „auf ben uneinne^mboren

©teUungen be§ KolowratrüdenS. 2luf bem linfen ^^fongoufer behauptet fid^ ein Kon»

tingent oon 3000 bi§ 4000 ajlann in 1000 ©d^ritt S3reite unb 300 ©c^ritt 3:iefe. ^wc
nad^t§ wagen fte fid^ auf bie Uferblö^e ^erau§. 2;ag§über fuc^en fte unter O^elS»

Dorfprüngen, in ^ö^len unb im SCBalb be§ ^laoaab^angeS ®ectung. ®ie K. u. K. 3lr»

titterie fann i^nen bort nichts angaben. 9lnbererfeit§ fönnen aber aud^ fte nid^t an bie

öfterreid^ifd|=ungartfc^e ©ö^enfteUung ^eran."

S)a§ Slingen im Krngebiet (9Jlonte 9^ero).

^^a§ Krnmaffio, ber 3Jlonte 9^ero, fteigt," nacli eingaben ber ^2Biener S^^euen freien

treffe", „nörblicti oon S;olmein jwifc^en bem ^ier norböftlid^ abbicgenben ^fonjotal unb

ber äBod^ein fc^roff hiS jur §ö^e oon 2245 aJleter empor; ba e§ ptateauartigen (S^a»

rafter ^at, fann bie ®urc^fc^nitt§^ö^e be« Kampfgebiete^ mit 1500 ajictem bejeid^net werben,

©trategifc^ erflört ftc^ bie gro^e Slnjie^ungSfraft be§ ^m auf bie :3taliener au§ ber

Xatfac^e, ba^ er ben ®nbpunft mehrerer wertooHer a3erbinbung§linicn barfteHt. ®r
eröffnet im ©üben ben Staum oon 2;olmein, er erfc^lie&t im Dften bie SOSoc^ein unb er

fängt enblic^ auc^ bie ©tra^e auf, bie bei ^litfc^ oorbei über aJiojSftrofa in ta§ obere

©aoetal fü^rt.

®§ war alfo oorauSjufe^en , ba§ einige ber §aupteinbruc^§linien ber i^taliener auf

i^n gerichtet fein würben ; wie richtig biefe SSermutung war, bewies nid^t nur ber gleich

nac^ ber KriegSertlärung ^ier einfe^enbe 2lngriff be§ geinbeS, fonbern auc^ ber quali»

tatio unb quantitatio fe^r wefentlidie 2;ruppenaufwanb, mit bem bie :3taliener nac^ bem
»eft^ biefeS ^lateauS firebten. ^ier rücften ®nbe ^Jlai 1915 bie SSrigaben S^obena
unb ©alerno ber 8. ^nfanteriebioifton unb uberbie§ gro^e ^Formationen oon 9llpini unb
SSerfagliert, ®litetruppen be§ ^einbeg, ^eran. ®ie öfterreic^ifc^=ungarifc^en Kräfte Ratten

jtc^, wie befannt, über ben Qfonjo in günftige natürliche 93erteibigung§ftetlungen jurüct«

gejogen, eine Sffia^regel, bie l)ier um fo gebotener erfd^ien, at§ an bie ^erfteUungcn

tünftlid^er bedungen in biefem ©teinboben nicf)t au benfen war.
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aiUc italtcnifc^en Slngriffc ftnb tro^ i^rer ^cftigfcit immer mteber unter großen SSer«

lüften be§ getnbeS gurücfgcroiefen roorben. %k 2:üc^ttQfcit unb ^attblüttöteit namentlich

ber ein^eimifd^en ©renjfi^u^truppen, bie nad) 2:iroler 9lrt ben g^einb gang na^e ^eran*

lommen laffen, um bann jeben eitijelnen SD^ann um fo ftc^erer auf§ ^orn nehmen gu

fönnen, machte auf bie i^taliener einen ftd^tUc^ fo ftarfen ®inbruc!, ba^ im ^rngebiete

bann geraume ^eit, bis auf 5lrtiHeriegefed|tc, 9tu^e l^errfd^te.

®rft am 4. ^uni 1915 wagte ber getnb einen neuen Singriff, bieSmal über bcn Ort Arn
l^inrocg, gegen ben Serg ajlrjli 93r^, wobei wieber oorroiegenb 9llpinitruppen in§ treffen

gefanbt mürben. 9lud^ btefer 9lngriff fd^eiterte, loobei ftd^ namentli^ ber ^ommanbant
eine§ ungarifc^en SBataiUonS, Dberfticutnant SRijetti o. SDionte 2;tbut bei ber SSerteibi*

gung ber Kote 1186 roeftUd^ oon ajlrjli SSr^ befonberS rü^mlid^ ^eroortat, inbem er ben

fjeinb in ba§ ;3>fon8otaI ^inabroorf, leiber l^ierbei aber ben ^elbentob ftarb."

^3lm 14. 3funi 1915 ftie^en/ nad^ einem SSeric^t beS ^SSerliner 2:ageblatt§", ^^abermalS

ftarfe feinblid^e 3Jlaffen au§ bem Staum oon 2;olmcin gegen bie öfterreid^ifd^mngarifd^en

©tettuiigen oor. ®§ gelang i^ncn, in fie einzubringen unb eine 93atterie fleiner ©ebirgS*

fanonen oon 7 cm Kaliber ju erbeuten. Slu^er ftc^ barüber, raffte bereu Kommanbant,

Oberleutnant 93oumgartcn, eine ^anbooll Seute jufammen unb roarf ftd^ auf ben ^unbert«

fad^ überlegenen ©egner, bem er in erbittertem ^anbgemenge bie ^Batterie roieber entriß.

®aburd^ eingebrüdt, !am bie ganje feinblid^e g^ront inS ©d^roanfen unb rourbe oon ben

^ö^en »erjagt. S)er ^auptangriff ber i^taliener galt aber bem Km felbft, gegen ben

am 16. 3funi SllpinibotaiUone in ©tärfe oon me^r al§ einer Srigabe oorgingen. Ungarn

unb cin^eimifd^e ©renjfd^u^truppen begrüßten bie ®lite ber italicnif^en 3lrmee mit

©teinlaminen, bie ju biefem ßtoecEe oorbereitet waren unb bie 3=cinbe l^aufenroeife mit

ftd^ in bie töblid^e 3:iefe riffen. 2000 SJieter über bem SlTleer entfpann fic^ bann ein

roütenbeS 3^euergefed^t, ba§ oielfad^ in SBajonctttampf überging. %\t Ungarn unb Defter»

reid^er behaupteten i^re ©teKungen unb miefen aud^ ade weiteren Sßerfud^e beg geinbeg,

fld^ in uneingefdarauften S3eft^ be§ KrnplateauS p fe^en, ah.''

2)urc^ SSermittlung eine§ neutralen S8erid)terftatter§ ^at fld^ bie ^Syiorning ^oft" bie

nac^folgenbe ©d^ilberung cine§ ocrmunbeten ungarifd^en DffigierS über bie Kämpfe im

Krngebict übermitteln laffen unb oeröffentlid&t. %tx Dffijier fc^reibt: ;,®ie eine Seite

be§ |)ö^enjuge§ galten bie :3toIicner, bie anberc wir, unb mit folc^er Erbitterung wirb

getämpft, ba§ ein unb berfelbe Saufgraben wod^enlang immer wieber ben Sgeft^er wedf)felt.

S)ic Defterreid^er, SSoSniafen unb ©erben, bie bie Krnbö^en oerteibigen, beweifen burd^*

weg ^eroorragenbe 3:apferfeit unb fämpfen mit Söegeifterung. %a^ i^nen aber bie italie*

nifd^e Slrtitteric ju fc^affen gibt, ge^t au§ ber 3teben§art ^eroor, bie fte aUgemein im

ajlunbe führen: 3)er Km iftnic^t me^r fo ^od^ wie früher, ber ©ipfel ift i^m abgefc^offen.

©c^toinbel tennen unferc Seute nic^t. 9luf jö^en ©tcilftürjen, oor benen in griebenS*

jeiten ber wagljalftgfte Sourift jurücffd^recfen würbe, fte^t man je^t Kanonenfc^lünbe

unabläffig geuer fpeien. ^oä) ^ö^er hinauf fleben bie Untcrftänbe ber ^leferoetruppen

wie ©c^walbennefter an ben fJclSwänben, unb gang oben, auf ©ipfeln, bie nur noc^ mit

^crngläfern wahrnehmbar ftnb, jie^en bie Saufgräben, ©iebentaufenb ^n% ^od^ liegen

bie ©tettungen. SJian Jämpft ^ier über ben SBolfen in oeraweiflungSoottftem ^anb»

gemenge am 9lanbe fteiler aibftürje, bie oon un§ wie oon ben Italienern gleid^erweife

bie 2obe§mänbe genannt werben. S)a§ Klima aUerbingS ift burc^au§ nicfit nac^

bem ©efc^mad unferer Seute. S3ei %aQ, l^errfd^t bie unftnnigfte ^i^e, bei 9^ac^t eine

Kälte, bie taum ju ertragen ift. Sitte fmb mit fc^weren Pelzmänteln unb Werfen

auggerüftet unb frieren boc^ bie ganje lange S'iad^t ^inburcl). ©ie muffen ber fürc^ter*

liefen Kälte wegen oiel häufiger abgelöft werben al§ bie SPflannfc^aften irgenb

einer anberen fjront, jumal ^ier faft augfd^lie^lic^ nur tagsüber gefämpft wirb unb
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icbcr einzelne Slngrtff mit einem 93aionettgefec^t enbet. 9?ad)t8 fmb g^reunb unb ^einb

bie §änbe bcrart fteif, bap fein 3Jienfc^ an anberc§ ben!t, qI§ roie er ftc^ etroärmcn

tann. ®in füUfd^njeigenbeS Slbtommen ^errfc^t jroifc^en ben beiben ©egnern auf bem ^rn:

fvi) nac^tg in ^rieben ju laffen.

2luc^ bic SSerpflegung ber Siruppen bietet größte ©c^roierigfeiten; fte jtnb jum Sicil auf

^onferocntoft angerolefen, ba man g^al)rfüd^en auf biefe ^ö^en unmöglid^ l^inaufbringcn

fann. 9lu§erbcm finb bie 9Jiannf(^aften mit ^oci^tiften oerfe^en. gerner ftettt bic %aU
fad^e, ba§ ba§ SBaffer mit 2;ragtieren ^erangefd)Ieppt werben mu^, gro^e 9Inforberungen

an bie ©enügfamfeit ber Gruppen. 51I§ Unter!unft ftnb natütlid^ nur 3^reilager unter

gelten möglich, ba ja in biefer 9flegiott auc^ fein ^olj mel^r aufjutreiben ift.

©anj na^e liegen ftd^ ftrecfenroeife bie Saufgräben, fo ba^ man beutlid^ bie Unter«

l^altungen ^ört, ba§ klappern ber ©d^üffcln unb ba§ ©tonnen ber 93ern)unbeten oer*

nimmt. 9lber nie ba^nt fic^ ein freunbfc^aftlid^er Söetfe^r an, wie er fid^ fo l^äufig auf

ber rufftfc^en gront entroidelt l)at. Unfere Seute Raffen ben 3^einb au§ tieffler ©eelc.

2Benn bie l^taliener mit i^rem: Sloanti! oorftürsen, fc^reien i^nen bie unferen im 6^or

ju: Sloanti Sriganti! ^erauS mit eu^, i^r Jakuten !"

aOSte fd^recflic^ bie 5?ämpfe am ^Jtonte 9'iero roaren, gel^t aud^ au§ ben 3;agebud^*

9lufjeid^nungen jiene§ SIIpini'DffijierS ^eroor, auS benen bereits bei ben kämpfen um ben

3Jlonte ^iano d^aratteriftifd^e ©teUen jitiert mürben (ogl. ©. 69). S^ac^bem ber un*

glüdlic^e |)auptmann einige ^cit franf bamieber gelegen unb bann bei SSorgo bei einem

Söorfto^ gegen ^looereto abermals bie Sluflöfung feiner Kompagnie erleben mu^tc, wirb er

in bal ^ei§ umftrittenc ©cbict be§ 3J?onte SRero gefd^idCt, mo er bie gü^rung einer neuen

Kompagnie, ber achten, übernimmt. ®r trägt unter bem 30. i^uli 1915 in fein 5Cagebud^ ein:

^2;ränen ^abe id^ oergoffen, al§ id^ bie Seid^e eine§ meiner ©olbaten oor mir liegen fa^.

9'iiebergeftrecft ^abe id^ i^n mit eigener §anb. „Per caritä!" ^atte er mir jugerufen,

^©apitano, i^ fann nid^t meljr unb miU nid^t me^r!" SÖSeitcr mar er nid^t gefommen.

3yieine Äugel traf i^n, roeil er ba§ ^^td^^" P^ ^Jlud^t gegeben ^attc, al§ mir unS einem

©raben näherten, in bem ^unberte t)on Seid^en italienifc^cr ©efaUener oermeften. deiner

fann ben ©eftanf aushalten. 9iae§ fliegt. ®en armen Seufcl ^abe id) umfonft niebcr»

geftrcdt. 2lud^ feine ^ameraben ^ättc id^ töten muffen, ©ie roaren cbenfo feig roie er.

SWun ^at bie mciften oon i^nen bie feinblid^e ^ugel erreid^t unb mir ben furd^tbaren

^roje^ erfpart. ayiit gangen 72 SJJlann fe^re ii^ ^nxixd unb ^öre, ba^ e§ ben übrigen

Äompagniefü^rern nid^t beffer ergangen ift. SEBann roitb biefer äBa^nfmn ein ©übe nehmen?

aOSann roirb aud^ unfere 9legicrung crfennen, ba§ jeber aSerfu^, bem g^einbc feine forgfam

oorbereiteten ^ofttionen ju entreißen, nu^Iofe ^efatomben italienifcöen SBIuteg oerlangt?"

®ie Slufjei^nungen fd^ liefen mit bem 3. 9luguft. 3lm Sage barauf ift ber Unglücflid^e

oott einer ^ugel burc^bo^rt roorben.

2)ie stpctte 3fonsof(^lftcbt »om 30,3uni H« ö.3uli 191?

5)er jroeiten großen Offenrtoc ber ^ftaliener rourbe ein ein^eitlid^ercr pon jugrunbe

gelegt; ©aborna mod^te eingefe^en l^aben, ba§ er beim fortgefe^ten einrennen mit ber

3eit oerbluten roürbe. ©o fonjentrierte er feine ^Irtitterie in fed^ä ©ruppcn, oon benen

bie beiben nörblic^en gegen Arn unb ^laoa, bie mittleren bei ©anft Florian unb aJloffa

gegen ^obgora unb ©örj, bie füblic^en hn Söcrfa unb am unteren Öfonjo gegen ba§

^lateau oon ®obcrbo operierten.

%tn ^auptftot ri^teten bie ^[taliencr gegen ben Slngelpunft be§ ©übflügelS, ba§ ^la*

teau oonS)oberbo, gegen ba§ fle nic^t weniger alg brei 9lrmccforp8, ba8 7., 8. unb IL,

einfetten, ^^en erften großen Eingriff am 30. i^uni 1915 leitete,* roie Seon^arb Slbelt

im ^SBerliner Sageblatt* in einer lebenbigen ©c^ilberung ber gewaltigen ©c^tad^t be»
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tilgtet, ^etttc ad^täe^nflünbtgc Söefc^te^ung ein, bie i^teSgleicl^ett nnr in bcr com 2. SÖtai 1915

in JRußlonb ^atte. S)antal§ brac^ bie rnfftfc^e SÖBiberftanbStraft naä) oier ©tunben ju*

fammen, l^ier Ratten hk mä^rtfd)en, trootifd^en unb ungarifd^en 95ettetbiger nod^ nad^

ac^tje^n ©tnnben bie ^raft, bie angreifenben beibcn 5)ioifionen jurüd^uroerfen, unb bie

öftetreidbifd^cn ©foba'SJiörfer jerfd^Iugen in energifd^er ©rroiberung mehrere feinbüdic

SSattcricn. ®en näc^ften allgemeinen Singriff oom 2. ^uli bereitet roieber ein Som«
barbcment au§ allen Kalibern oor; an mandien ©teilen werben binnen einer SJltnute

fed^jig @df)u^ gejault, ßroei ©ioiftonen ftürmen gegen ben 3^rontabfd^nitt ©agrabo—
aSermegliano, je ein Ülegiment baüon bei ^ola^jo unb Slebipuglia. ^n !ü^nem ©egen«

angriff jagen froatifd^e Sruppcn ben ©egner in bie i^fotijoebene jurürf unb erobern brei

SJlafd^inengeroel^re. S)er 3lrmee!ommanbant ift 3«wöe i^^e§ ^elbenmuteS. ®er 3. ^uU
bringt nad^ einem SSombarbement bei 9lebipuglia einen Sfiaditangriff, ber abgeroiefen

wirb. 2lm 4. unb 5. l^uli aber wirb au§ bem 93elagerung§frieg gegen bie natürlidlie

95aftion oon S)oberbo eine gro^e g=elbfd)lac^t.

2)ie 9^ad^t war ru^ig unb fd^ön. SOBenn bie ©olbaten oon i^rer 9lrbeit an ben jer*

fdlioffenen S)ecCungen atem^olenb aufblidtten, fa^en fte jur Sinfen ba§ 3Heer. ®S war

fd^marj unb blinfenb roiz ©tal^l. S)ann gellte fid) in i^rem 9lüdEen ber SHorgen, aber

\)zm. erften garten 9lot im Dften entgegnete au8 Sßeften bli^rote, ^unbertfad^e g^euerS»

glut. iBiS in ben Sflad^mittag feuern bie ©efc^ü^e. aSier SÖBoc^en fd^on fielen bie

2:ruppen unabgelöft im ^ampf, oier SBod^en fd^on l^aben fte bem unge^euerlid^en ^agel

ber ©ronaten ftanbge^alten. 5)od^ bieg ift il^re fdiwerfte ©tunbe, ba fte, ber bedungen

beraubt, an ^a^l weit unterlegen, t)om SSombarbcment jermürbt, fünf ftarfe 2)it)iftonen

in bic^t mafftertem Slnfturm !ommcn fe^en. ©ie fd^ie^en au§ ©ewe^ren unb 9Jlafd)inens

gewe^rcn, bi§ bie Saufe ju berften bro^en, fte fld^eln ganje Kolonnen nieber, fte werfen

fic^ wie tobeSmutige ©d^wimmer in bie ^Jlwt/ «ibn bie tlaffenben SücEen fd^lie^en ft(^

immer wieber, unb bie ©turmflut branbet gegen bie ^änge, überfd^wemmt bie oorberen

^ügel unb brol)t bie crfd^öpften 5ßerteibiger p erbrücEen. 9ltle üleferoen werben in ben

Kampf geworfen, unb mit äu^erfter Kraftanftrengung gelingt e§, ben ©egner jum §alt

in zwingen unb auf ben §ang jurüdsubrängen. %a liegt er nun l^inter ©anbfäden,

bie er mitgefü^rt ^at, unb erwartet ben nädiften Xag unb weitere SBerftär!uttg. SGßic

fld^ in ber ^Jolge ^erauSfteUt, Ratten auf bem 9lbfd^nitt ©braufftna—^olajjo brei, auf

bem 9lbfc^nitt ^olajjo—©eis jwei Snfanterietruppenbioiftonen angegriffen.

Unb wieber fte^t ber junge SUlorgen im Dften. S)ie blutigen unb oerftaubten Kämpfer

ergeben ftd^ au§ turjem, unrul^igem ©d^laf auf bem ©teingeröU unb ge^en aufeinanber

lo§ wie bie ©tiere. Sölutrot ift ber ^immel, blutgetränft ber Stoben, unb i^re Singen

fe^cn nichts al§ 95tut. Sei ©braufftna ringen am SJlorgen unb am 9^ad)mittag jwei»

mal md^rifd^e Siruppen ben eingebrungenen geiub nieber unb jagen i^n bi§ jum ^fonjo,

in beffen grünen äßaffcrn üiele Seid^en treiben. S3ei ^olajjo unb 0lebipuglia fteUen ftd^

SJlö^ren unb Ungarn bem ©egner bedung§lo§ auf offenem 3^elb unb werfen i^n. ^m
©d^u^ be§ artiUeriftifd^en ©teitfeuerS Jlettert ein aSatoillon SBerfaglieri wieber über ben

a3al)nbamm unb gewinnt bie ^ö^e oon Stebipuglia. ®§ fül^rt nur ^anbgranaten mit,

wirft fle, wirb gepodt, unb jwci Kompagnien ftnb bi§ auf ben legten SD^lann oernid^tet.

^ie ©onne fentt ftdf) über unferem ©teg.''

Unterbeffen oerfud^te ein anbere§ italienifd^cS 3lrmeeforp§, brei 3"fQ"iß^iß^^''^r^°"^"

ftart, oom 5. ^uli ah anä) ben nörblid^en Sotpgel jum Sflaume oon ©ör j ju fprengen.

„%m ganjen 5. :^uli über,* fo ergä^lt Seon^arb 9lbelt im ,,S3erliner Siageblatt" weiter,.

;,brüllten bie ©efd^ü^e. ^un!t 4 U^r frü^ grub ftd) bie erfte ©ranate in ben oerwüfteten

^ö^enwalb, beffen 2lcftc gebrod^en, beffen SBaumftämme gefplittert, beffen SBurjeln blo^*

gelegt ftnb. S)ann fallen bie anberen ©efdE)ü^e in ba§ Konjert ein. SlHe Kaliber tun
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mit: gelbtanoncn, leidste ^aubi^cn, fd^roere ^aubi^eti, fd^were Kanonen, ajiörfer, bcr

Kaliber 21 unb 28 Zentimeter, ©ie oermatibeln unfere 2)edtun0cn in ©d^uttl^aufen unb

unfete Untcrftänbe in jugefd^üttcte ©räber. %k ©teilfcuergefdiü^e l^eulcn: ^la^ bo!

unb jtnb roic ein ©d^mert, bo§ aUcS Dor ftd^ niebcrmö^t. ^n i^tem ©c^u^c fd)iebt

ftd^ oon DSlamija l^cr Kolonne auf Kolonne ^eran — e§ fd^eint fein SCßiberftanb untv

fein ©ntrinnen me^r möglid^. Unb bennoc^ miberfte^cn unfere S)atmQtiner, Ungarn unb

Kroaten, Überbauern bie granatengcpflafterte ^one be§ Xobe§, ergeben fid^ au§ ben oer»

fragten ©räbern unb empfangen ben gcinb mit einem 58ü^, ber oou Sto^r ju 9lo^r

fpringt unb bie italienifd^en ©^roarmlinien bejimiert. S3cfonbcr§ ba§ roacEere iJi^nf*

fird^ener l^nfanterieregiment, ba§ ben S^amen be8 ^elbmarfd^aUS ©rj^erjog g^riebrid^

trägt, l)at f\d) ^eroorgetan unb nad^bem ber crfte 2Ingriff gegen ^alb 3 U^r narf)mittag&

abgeroiefen morben war, jwci weitere ftarfc aSorftö^e ber :$^taliener jurücfgefc^lagen.

S)c§gteld^en mürbe ein weiterer ftarfer Eingriff t)on ber tapferen Dalmatiner Sanbroe^r,

bie burc^ roirffameg, flanfiercnbe§ ^euer be§ ^inbenburgs^nfanterieregimenteS träftigft

unterftü^t rourbe, abgeroiefen. S3i§ jum Slbenb ftnb aüe 3lngriffe erlebigt. Slote SJienfc^en

liegen jroifd^en toten ©teincn.

3fn ber S^iac^t pürfc^en fid^ etnjelne italienifc^e 2lbteilungen an ben Srüdenfopf oon

Sucinico ^eran unb rooHen ftd^ in ben Sfluinen be§ oerbrannten ®orfe§ angefid^tS ber

©tabt ©örj einniftcn. ®er SlrtiUericfommanbant rüdt oergnügt an feinen ^elS unb

fprid^t mit fnapper Klarheit in aUc ®rä^tc SSefc^Ie. aJlit einem ©c^lage ^auen oon

brei ©eiten ©ranaten auf Sucinico, bie Italiener laufen, ein Stiegen üon ©d^rapnellS

läuft mit, unb mit ben ©prengftücfen bleiben oiele, oiele :3taliener liegen, aim 3lbenb

be§ 7. :3^uli mirö ber ©übab^ang oon ^obgora angegriffen, jroet ©tunben fpäter ber

mi^glücfte Singriff roiebcrtjolt imb obgemiefen. 9lm 8. j^uli ftnb 58ombarbement unb

©turmoerfud^e abgeflaut.

Die Kämpfe im 9lbfc^nitt nörblid^ oon ©öra fmb nur oon untergeorbncter SBcbeutung

geroefen. ©c^on am 28. l^uni mar ein Eingriff auf ^laoa abgeroiefen roorben unb am
1. ^\x\x mürben Seile ber au§ ben SStigaben SJiobena unb ©alerno ^ufammengefe^tcn

achten italienifd^en DiDifton oon öfterreid)ifc^en ©renjern unb Ungarn Jräftig prüd»
gcfc^Iagen. 9lm 3. unb 4. ^uli roieS ba§ 3tgramer ^auBregiment, bie alten Xrenf»

panburen, roieber^oltc feinblirfie 3lngriffc öftlic^ oom Km tro^ ^eftigfler gegnerifc^er

Slrtitterieroirtung ab unb U\)aupkU alle ©teUungcn, beren SSorfelb mit ^einbeSleic^en

befät mar.

©0 mar in ben erften :ÖuIitagen 1915 bie italienifd^c ©toftfraft jum jroeitenmal

gebrod^en werben, ©örj unb ba§ ^lateau oon Dobcrbo waren nad^ wie oor feft in

öfterreic^ifc^^ungarifd^en ^änben. Die igtaliener Ratten ^i^re ©tettungen U\)awpUt/
waren aber feinen ©d^ritt oorwärtS gefommcn."

S)ie btittt 3fonsof4>lac^t t)om 18, biö 27. 3uU 1915'

^ufammenfaffenbc Darftellung
Um ben ®rfoIg ber britten S^fonjofd^lac^t ganj ftd^ersufteUen, gingen bie ^tal^cncr

bieSmal nod^ gcfc^Ioffener gum 3Ingriff oor al§ beim le^tenmal. ^atte fic^ bamalS
bie Dffenrioe eigentlich über bie gange ^^fonjofront crftrccft, fo würben bieSmal bie Kräfte

auf einem oer^ältni§mä^ig fleinen 9lbfdf)nitt pfammengejogen. 5luf baS ^lateau oon
Doberbo unb ben ©örjer »rüdentopf fonjentricrte fid^ bie gange ©ewalt be§ 3lnfturm§.

^n ber Kampfpaufe, bie gwifd^en bcm 23. unb 25. ^uli eintrat, würbe noc^ weitere

airtitterie sufammengejogen unb 17 Dioiftonen, alfo wo^l 300000 3Jlann, würben bereit*

gcfteat, bie Dffcnfioe oorgutreibcn. @inc ungeheure ßa^l für ba§ fc^male g^rontpd.
Unb babei mcift frifd^e, oöUig au§geru^te, tabellofe Smannfd^aftcn.
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®ic öftetreid^ifc^^uttgartfci^e grotit, öCQen bic ftc^ bie ©türme bcr btittcn Sfonjo<=

fd^Iad)t richteten, »erläuft oon ben bret ^et| umftrittenen ©tü^puntten bc§ ©Örger

S8rucfenfopfe§ ^obgora, ^^croma unb OSlaroija über ©t. 9lnbrca gegen Stubbia jur 58aftion

be§ ^tateauS oon ®oberbo. SBor 9lubbta überf(^reitct bie ^ront bie 303ippacf| unb ^ält

fld^ bann an ben fteilen ^ang be§ ^lateauS, ba§ ftc^ bei ©agrabo oom Qfonjo entfernt

unb längg eine§ ÄanalS jum SJleer löuft. ©ie berüljrt bie Orte ^^olajjo, 9ftebipuglia,

Sßermegliano unb ©elj, um bercn Söeft^ bie ^aupttämpfe bcr ©^lad^t gingen, ©c^t

fc^roere 3lngriffe rid^teten ftd^ namentlich gegen ^olajjo unb Slebipuglia, weil ^ier ein

$ö^enrü(fen weit in bie ®bene ^inau§ oorfpringt (ogl. bie ßarte ©. 99).

Ueber ben $8 erlauf ber britten ^fonjofc^loc^t ift am 31. ^uli 1915 au§ bem ß. R.

Ärieggpreffequartier folgenber jufammenfaffenber S8eri(^t oeröffentlicf)t rootben:

„S^ad^bem bie i^taliener am 15. j^fuli 1915 ein lebhafteres g^uer gegen einzelne

©teKen be§ ^lateauS oon 2)obcrbo begonnen Ratten, er^ö^tc flc^ bie artiUeriftifc^e 3:ätigs

feit am nöd^ften S:age jufe^enbS unb ^ielt aud^ im ßaufe ber folgcnben in ungefd)roäd)tet

Äraft an. 9lm 14. unb in ber ^aä)t auf ben 16. ^\ili tarn eg ju mehreren QSotftö^en gegen

ba§ Pateau, bie abgeroicfen würben, ^ann beginnt ©onntag, ben 18. :3fuli, ber neue

gro^e ^ampf, ben man mol^l mit S^lec^t bic britte ^ffonjofc^lac^t nennen barf. ®ie ita«

Uenifc^c SlrtiHerie eröffnete fd^on am frühen ÜJlorgen foroo^l gegen ben ©örjcr Srücfen«

!opf, als au(^ gegen ben ^latcauranb ein mäd^tigeS 3^euer au§ aUcn Kalibern, baS

mittag? jur größten ^eftigfeit anfc^rooll. ®in ^"fanterieangriff mit ftarten SJlaffen be«

ginnt, ber bie gange %xont entlang oon ber Sfiorbroefterfe beg ^^piateauranbeg big faft jum

SJleere ^crab f\ä) ^eranmäljt. @in ^artnäcfiger, auc^ nad^tg weitergeführter Kampf ent»

fpann ftd^. Unfern SWörfern gelingt eg, fünf feinblicf)e 33atterien nicberjutämpfen ; eS

lommtfteUenroeife, bort, roo bie ^^taliener unfere »orberften ©räben erreid^en, jum erbitterten

^anbgemenge, bag enblic^ mit bem ^w^ücCroerfen beg g^einbeg auf ber ganjen JJront enbet.

9lm 3Jlorgen beg 19. ^fuli ober entbrennt ber Kampf oon neuem. 9'iun rid)tet ber

©egner feine 9lnftürme auc^ gegen ben 93rüctenfopf bei ©örj. ^a6) bebeutenber 5lrtiQeric*

oorbereitung fe^t nad^mittagg bie ll.italienif^e 2)ioifion gegen ^obgora an unb gelangt

an einzelnen ©teilen big in bie "bedungen, ©ie roirb roieber ^inauggcroorfen ; ber ©türm

wirb fpätet roieber^olt; aud^ er ift big 8 U^r abenbg blutig abgewiefen. 3lm ^lateau»

taub fd^citcrn ÜJiaffenan griffe bei ©braufftna, ^olagjo, 9lebipuglia, aScrmegliano unb

ein ©türm auf ben STlonte Sofid^. Unter fe^r fd^roeren SSerluften flutet ber abgeroiefenc

8=einb in feine 2)ectungen gurücE.

3lm 20. Quli tobt bie ©d^lad^t beim Srüdenfopf unb am ^lateauranb mit ungefd^roäd^tet

Kraft weiter, ^laä) erbittertftem Stingen fe^t f\6) ber übermäd()tige O'einb abenbg am
3yionte ©an SDIid^ele feft, oon wo i^n jurüdgeljaltene Kräfte am SJiorgen beg 21. in

energifd^em ©egenangriff unter blutigften SSerluften wieber ^inobwerfen. Deftlid^ ©a«

grabo fäubert ein ^^cnfcnfto^ bag ^lateau oom O^einbe, ber ^alg über Kopf feinen

3)edEungett pftrömt. SlUe Stellungen ftnb am 9lbcnb wiebcr in unferen ^änben, bie

Singriffe auf ©örj blutig abgewiefen. ®ie Dpfer, bie ber ^einb ocrgeblid^ brachte, fmb

fe^r gro^.

9lm 22. iguli wütete gegen baS ^lateau oon ber SOBippad^ big jur Küfte ben ganjen 2;ag

l^inburc^ ein rafenbeg SUlaffenfeuer ber italienifc^en fc^wcren 9lrtillerie. SSon ^olajjo

big jum SDIonte ©oHd^ fd^iebcn ftd^ unter bem ©d^u^e biefeg g=euerg bie ©egner gang

na^e an unfere ©teUungen oor. fflaä)t^ greifen fte bann bei ©elj unb im 9laum jwif^en

biefem Ort unb aSermegliano an. S3i§ jum aJlorgen beg 23. ^uli ftnb aUe ©türme abge*

wiefen; ein Gegenangriff öftlic^ ©braufftna jwingt bie l^taliener jum ^lüdjug, wä^renb

am S^orbweflranb noc^ erbittert gefämpft wirb. Sei ^obgora greifen nac^einanber je^n

italienifd^e ^{nfanterieregimenter an. ®iefe 3lngriffe führen faft immer jum ^anbgemenge;
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ber 3^etnb gelangt fogor in einjcine ©rabenftüde, aber nad^t§ roirb et bod^ roteber ^tnau§*

gcrootfen unb follert bcn ^ang ^inab, bei ^etoma (norböftlid^ oon ®örj) oexfud^t er e§

fogar mit ©aSbomben; aber auc^ ba§ ^inbert unfete braoen 2;ruppen ni^t, bem ©egner

roieber ben 2ßeg gu roeifen. ^roei feinblic^e ^Regimenter fto^en gegen ben SJlonte ©abo*

tino oor unb brechen in unferem flanfierenben 3lrtifleriefeuer jufammen.

^n oiertägigcn borten kämpfen ftnb aüz ©tetlungen behauptet. 3lu(^ bei ^laoa unb

Xolmein tobte ber ®efd)ü^fampf, o^nc ©rfolg ju jeitigen. ®a§ SSorfelb oon ^obgora

bebecfen ^unberte oon Seichen. 2lm ^lateauranb ift c§ nid^t anber§, unb boc^ bauem
bie kämpfe auc^ nat^tS roeiter. 2tber bei ^obgora wirb ein neuer Singriff fc^on

burc^ 5lrtitlcriefeuer im Keime erftirft. ©in ®egenfto§ roirft i^n ooUenbS jurücf. aim

^lateauranb roetben bie 5ßorftö^c f^roäd^er, feltener. ©in ©rla^mcn ber ^ngripfraft
mad)t ftc^ bemerfbar.

©rft am 25 Quii entbrennt ber Kampf mit neuer Kraft gegen ba§ ^lateau. 9luf ber

ganjen ^ront bauem 2:ag unb 9^ac^t Ui geroaltigem Kraftaufroanb bie ^eftigften Kämpfe an,

bringen ben :3talienem jeboc^ nur oorüberge^enbe ©rfolge an einjelnen Orten, ^m
SJiorgengrauen be§ 26. ^uU fmh bie urfprünglic^en Stellungen überall im SBcft^ unferer,

über alles ^ob erhabenen Gruppen. 83ei ©örj oetfuc^t ber ^einb nid^t me^r anjugreifen,

boc^ fe^t am 26. :3uli ba§ 3Jlaffenfeuer ber SlrtiUerie an ber ganjcn ^i^ont roieber mächtig

ein. 51I§ bann bie :5taliener bie SSerteibiger genügenb crfc^üttert glaubten, griff bie

i^nfantertc mit oerftärtt er Kraft oon neuem an; unter fc^roereren 5ßerluften aB jemals

fdjeitertc aud^ biefer heftige Eingriff tro^ erbitterter S^a^tämpfc an bem ^elbenmütigen

SQBiberflanb ber alle fo bei^umftrittencn ©teUungen ftegreic^ be^auptenbcn SSerteibigcr.

93on ben Kämpfen ber legten 2:age liegen oor bem ©örjer Sörücfentopf, roo nur me^r

3lrtitleriefeuer ^errfc^tc, an taufcnb Seirfjcn ber Italiener. 2lud^ am ^lateau oon ^jobcrbo

ift mit 9lu§nabme beftiger SlrtiUerietämpfe oerbältniSmö^ige 9lu^c eingetreten. Kleine

aSorftö^c rourben abgeroiefen. ^n ber 9^a^t auf ben 28. Quli gab e§ feine bebeutenberen

©reigniffe. S)ie Kraft be8 9lngriffe§ f^eint jufammcngebroc^en. %k Sruppen fe^en

oertrauenSooU ber ßutunft entgegen unb fmb ftolj auf bie erreid^ten ©rfolge."

3ur Slufflärung rourben auf beiben ©eiten ^licgei^ i" größerem Umfange ocrroenbet.

2)ie ^[taliener operierten auc^ mit einem Suftfc^iff, ba§ oor bem 3lu§brud^ ber ©d^lad^t

am 17. i^uli in ben erften 9Jlorgenftunben oergebcn§ oerfud^te, bie ©örjer ©ifcnba^n*

brüde mit 'JSomben ju belegen, unb fpäter aud^ bie 93a^nftredEc hti Sf^abrcftna o^ne nennens-

wertes ©rgebniS bombarbiertc.

S)ie ^iac^gefcc^te, bie bi§ in ben 9luguft l^incin bauerten, l^atten nur ben Smd, bcn

cnbgültigen aJii§crfolg ju ocrbedcn, ber um fo empfinblid^er mar, als man beftimmt

einen ©ieg erroartet ^atte. S3efonberS am 24. I^uli, bem i^abreStag beS ©iegeS SRabe^t^S

bei ©uftojja, ober am 28. :3uli, bem Sf^amenStag beS König? oon i^talien, mar baS

aSerlangcn ber i^talicncr nad^ irgcnb einem ©rfolg befonberS gro^.

König 93ittor ©manuel, ©eneralftabSc^ef ©aborna unb ©eneral ©ranbi, bie ben ent*

fcbeibenben Kämpfen roieberum bcigeroobnt bitten, fe^rten obermolS jurüd/ um eine

©nttäufcbung rcicber, unterroegS bie enblofen SScrrounbetenjügc überbolenb, bie in un»

unterbrocbcner J^olge bie Opfer in bie ©pitäler überführten. Unter ben Saufenbcn oon

2otcn, bie bie Italiener bitten, befinbet fic^ ©eneral 3lntonto ©antore, ber fc^on im

libqfcben ^elbjug ein böbereS Kommanbo batte. 9lber aucb ouf öftcrreicbifcb'ungarifcbcr ©citc

fmb 93ertufte ju beflagen, barunter ber beS Slrtiüerietommanbanten, OberftleutnantS

9lid)arb Körner oon ©iegringen. Körner, ber f(^on in g^riebenSjeiten buri^ tü^nc Uebungen,

mie bie Ueberfc^rcitung beS ©ro^glocfnerS mit einer ^Batterie gelbgefcbü^e, für unmög»

lieb ©ebalteneS möglich macbtc, rourbc auf ber ^abrt ju feinem S3eobacbtung§ftanb oon

einer ©ranate getötet, roä^rcnb ber neben i^m fi^enbe ©^auffeur unoerle^t blieb.
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S)er ^ricg§berid)tcrftatter Sela oonSanbauer ^at balb nad^ bet (Sd)Iad^t bic ^obgota«
l^ö^e befud^t unb feine SBeobad^tungen in bet ;,3^ranffurter Rettung" gefd)ilbert: „3luf

bem [teilen fd^lüpfrigen 5lb^angc/ fo erjä^Ite er, „tarn \ö) nur fe^r langfam oorwärtS.

StingSum^er ifl ber Sßalb na^eju fo^t. ©tatt 93äume ragen lauter ©töcEe in \>k ßuft

unb Saubroer!, oon ®efci)offen jerftampft. ßel^ntaufenbe oon ©ranatcn liegen l^ier bc*

graben, benn gegen biefen ©übrütfen roor ftet§ ber ^auptangriff geführt. 9luf bem mir

8uge!e^rten ^ang ftnb bie Unterftänbe l^ineingearbeitet. ^enfeit§, na^ abroärt§, bic

^nfanterieftcUungcn, S)ra]^tl^inberniffe unb @c^ü^engröben waren fd^on fämtlid) mieber«

l^olt jerfd^offen, jebcSmal aber wieber tabelloS l^ergeriditet morben. ®egen biefen ^unft

ber ^ö^c waren bie unauSgefe^ten 3lngriffe be§ @egner§ geridjtet. SSrao ^aben fid^

bie :3taliencr gcfd^tagen, ba§ barf nid^t geleugnet werben; i^re Dffijiere inSbefonbere.

5Die ayiannfc^aft ift im allgemeinen ocrfd^ieben, immerhin aber tapferer, ol§ man oiel*

leidet glaubt, ^^n nid^t weniger ol§ jwJQ^äiß 9lngriffen würben fie ^ier jerfd^mettert.

©dlirectlid^ ift ber mörberifd^c S8erwefung§geruc^ oon bcn oorncliegcnbcn ^einbeSleid^en,

bie nid^t beftattet werben tonnen unb gang eigentümlid^ mutet e§ an, ha^ bie Kämpfer

ftc^ ^ier angeftd^tS be§ brängenben SobeS bie S^iafe oerbinben, um ben üblen ©eru^ ab>

pwe^ren. ©elbft beim SSeobad^terftanbe fonnte id^ mid^ be§ UebelwerbenS taum erwehren.*

S)ie befte ©tü^e ber aSerteibigung entlang ber ganjen :3fon5ofront waren, xok bie

;,a3offtfc^e Leitung* fc^rieb, bie unerfd^üttcrlid^en S'Zeroen ber braoen öfterreid^ifd^«

ungarifd^en ©otbaten, bie bem fd^redClid^en Slnfturm ber in ungeheuren SJlaffen gefc^leuberten

feinblid^en ©ranaten ftanb^ieltcn. ©o tonnten aucl) ^nfowtcrieangriffe, bie fi6) in jeber

nodl) fo turjen g^euerpaufe wieberl^olten, immer wieber abgefdalagen werben, unb nie

würben bie Italiener eine§ totalen @rfolge§ fro^. 2;ag für 2;ag unb jebe 9^ad^t folgte

bem jammern ber feinblic^en 2lrtillerie aller Kaliber in me^rfad^ überlegener ^a^l eine

©turmwoge angreifenber l^fnfanterie nad^ ber anberen. 2;ro^bem gelang e§ nid^t, bie

aSerteibiger mürbe ju mad^en. 9luc^ al§ fic^ bie italienifc^e ^eerfü^rung am ad^ten

2:age nod^ einmal aufraffte, neue SlrtiUeriemaffen in ben fd^malen Stoum preßte unb

Sturmreife auf ©turmrei^e l^äufte, um ben S)urc^brud^ bei ©örj ju erzwingen unb ben

a^rücfentopf in bie ©ewalt ju befommen, war i^r tein ®rfolg möglid^. 9lm jweiten

©onntag ber ©d^lac^t war ba§ raftlofe SSrüllen ber ©efd^ü^e felbft in einem UmtreiS

oon 100 Kilometern ^örbar, benn in einem 20 Kilometer breiten ©treifen bem ^fonjo

entlang würbe ©c^ritt für ©cftritt oon beiben Slrtitterien mit aller Kraft bearbeitet.

®a§ auSju^alten, oerlangtc eine faft unmenfc^lic^e 3Biberftanb§traft.

®ie ungeheuren SSerlufte be§ g^einbeS an SiJlannfc^aft unb 3lrtilleriematertal tonnen

mit ben erhielten (Erfolgen ftd^erlid^ nid^t in ©intlang gebrad^t werben. ®ie Kämpfe
bei ©örj ^aben ba§ italienifc^e aSolt ©tröme oon SSlut gefoftet. ©ie ^aben tlaffenbe

aaSunben in bic fcinblid^e 3lrmee geriffen. 9luf 100000 «Dtann werben bie aSerlufte ber

l^taliener in ber britten ©dlilac^t bei ©örj gcfc^ä^t. ülid^tig ju bewerten ift ber ®tfolg,

wenn man bie faft oerfc^winbenbe 3Jlittber^eit ber aSerteibiger in SSetrad^t jie^t. S)ie

Heeresleitung ^at im ©üben teinen 3Jlenfd^en me^r ol§ nottut, unb bie italienifc^en

2;ruppen fod^ten in ungeheurer Uebermad^t. @§ würbe ben italienifc^en ©olbaten ein«

gerebet, e§ fei ein Seid^te§, ©örj ju gewinnen unb in 3:rieft einjumarfd&ieren; aud^

mit alfo^olifc^en SJütteln würbe bie Kampfluft angefai^t."

®iefe ^elbenmütige S^apfertett ber öfterreidjifd^'ungarifd^cn 3;ruppen fanb in bem nad^*

ftcl^enben ^Armeebefehl bc§ Kommanbanten ber 5. 2lrmee, be§ ®eneral§ o. SSoroeoic,

oom 30. iguli 1915 würbige 9lnertennung. S)er Sefe^l lautet:

^©olbaten! ©eine ayiajeftüt ber Kaifer unb König geruhten, am 29. i^uli na^folgenbeS

aUer^d^fteS §anbf(^reiben an mid^ ju rid^ten: „Sieber ©eneral ajoroeoic! Unter :ö^rer

oielbemä^rten ^ü^rung i^at bie 5. 3lrmec ^elbenmütig getämpft unb fd^önfte ©rfolge
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errunöcn. ^n roärmfter S)an!bar!eit ^i^rer SSetbienfte geben!cnb, fprcd^e i^ l^^nen

meine belobenbe Slnerfcnnung au§. Q^ranj i^ofef.*

©olbaten ber 5. 9lrmee! S)tefe aUer^ö^fte 9lu§jetd^nung ®ure§ g=ü^rer§ gilt in erfter

Sinie ®ud^. (Sic gilt ®urer 2:reue, (Snrer unüergleic^Iid^en 2;apferfeit, ftc gilt ®utem

felfenfcften ©ntfd^Iu^, feinen Qoü l^eimotli^er ®rbe ol^ne SSefel^I preiSjugeben. ®ure

^inbcr unb ^inbeSfinber roetben nod^ mit ©tolj erjä^Ien, ba^ ^l)x bie ^^fonjofd^lad^t

gefc^Iagen l^abt. ©olbaten ber 5. 9lrmee, ®ucr 3=ü^rer ijt ftolj auf ©ucj^l"

3)a^ 3D^ut unb 3"oer|id^t ber 2;ruppen an ber 3^ront tro^ ber fc^redlid^en ©d^Iad^ten

ungebrochen geblieben ftnb, ge^t au^ au§ bem Telegramm l^eroor, ba§ ^orpSfommanbant

©eneral ber ßaoaUerie ©rj^erjog l^ofcf im Si^amen feiner ^iruppen, Offiziere unb

SJlannfd^aften, am i^a^reStage be§ ^ricg§au§bruc!^e§ an ben 9lrmeefommanbantcn ©enerol

ber l^nfanterie o. SSoroeoic rid^tetc:

„%m 3;age be§ abgefd^Ioffenen ^rieg§jal^re§ , an bem in ber fo fd^roeren ^fonjo«

fc^lad^t unter ber in fo nielen ©türmen glänjenb beroä^rten gül^rung @ucr ©jjeHenj

an ber felfenfcften Syiauer unfrer Gruppen bc§ 3^^^"^^^ 9liefenüberma^t jufammen»

brec^enb abprallte, begrübe x<i) ®uer ©jjeUenj im 0iamen meiner ^elbcnmütigen 2;ruppen

unb mir, Dffijierc unb SJJlannfc^aft, bitten, unfre tief im ^erjen rourjelnbc, in unjä^Iigen

©c^Iad^ten bemiefene Sreue unb bie aSerfid^erung jum 2lfler^öd^ften Kriegsherrn gelangen

äu laffen, ba^, menn nod^ fd^roere ©tunben nac^tommen, bie ©ruppe oon ®oberbo hiS

jum legten 3ltempge freubtg aug^arrenb für i^n unb ba§ SSaterlanb i^r S5efte§, i^r

aUeS aud^ fernerhin einfe^en mirb.*

3)er 20. ^(uli 1915 am SJlonte ©an SWic^ele

aSon S. 0. 58.

©eit ^agen gel^t e§ fe^r l^ei^ l^er. ®ie Italiener rooUen um jebcn ^rei§ bie ^ö^e

^aben, bie ba§ ^lateau roeitl^in überragt, nad^ allen ©eiten ooUftc aCßirlung geftattet

unb ber ©d^lüffelpunft ber gangen ©teUung ift. ©ie fparen, um biefcS 3^^^ S" erreid^en,

Weber mit aJlunition noc^ mit SiRenfc^enleben. ®a§ crflärt bie oerbiffenc 3But, ben ^n*
grimm, mit bem bie kämpfe ^ier geführt werben. ®S ift ber Kampf bi§ auf§ 3Wcffer.

^uerft ein tagelangeS Ueberfd^ütten ber ©teUungen mit gerabeju ungel^euren 9Jlaffen

fd^roerer unb fc^roerfter 3Jlunition. 2Bie ütiefen^orniffenfc^roärme au§ ber 9Jlammutjeit

faufen fte l^cran, alteS jerfplitternb unb jerfc^metternb. ®§ tlingt wie ta^ flattern

oon ajiafc^inengeroel^ren fd^roerften Kalibers. Ueberroältigenb ift bieSyiuftfr "nb fie jer*

mürbt bie ^zxDtn. S)ann prmen 9Tiaffen auf SHaffen ^eran. ®ic gewaltige Ueber»

mac^t foU ba§ 9?e^ gerrei^en, bie SOBuc^t be§ ©to^e§ foU triumphieren. ®a§ 3Jiaffcn*

feuer ber rufftfd^en 9lrtiUerie im SSeginn be§ Krieges, wo fte gonge Sagen auf ©injelne

abgab, war im aSerglcid^ gu biefem an ber Jüftenlänbif^en 3^ront ba§ reinfte Kinber*

fpiel. 3Jlänner, bie e§ monatelang im S^orben ertrugen, fagen e§, aber ftc galten aud^

^ter ba§ fubifd^ gefteigerte auS, o^nc mit ben SOSimpem ju jucEcn, liegen faft ol^ne

^cdEung barin, platt an ba§ ^ei^e ©eftein gebrüdEt, um e§ xok ein rafenbeS Ungewittcr

über ftd^ ergeben ju laffen.

®cn gangen 2;ag über ^at ber Kampf um haS 2Bälbc^en füblicf) oon ©braufftna

gcbaucrt. ©enommen, oerloren unb wieber gewonnen, wec^felt c8 ftünblid^ feinen 95e»

fi^cr. ßum ©c^lu^ ftegt bie Uebermac^t. %n erfc^öpfte SSerteibiger räumt e§ mit bem
fcften aSorfa^, c§ fpöter wieber gu nehmen. 9lber au^ ber 9lngreifcr ift am ®nbe

feiner Kräfte. @r benötigt bringenb einer Slu^cpoufe. ®a fe^t fofort wieber "ba^

rattembe ©rönnen ber fc^wcren SSatterien ein. ^m Slugenblid ift bie ^ö^c beS SWonte
©anSJlid^elcin eine SÖSolfe oon Staud^, Kalfftaub unb geucr gebüßt. @in Krater, über

beffen SÖBänbc ftc^ glü^cnbeS ®ifen ergiefet, aUeS Scbcn ertötcnb. S)a8 poröfe ©eftein
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jerftaubt, bilbet eine bicCc groue unburdjbrtngltcfie SOSanb. @§ tft bte ^öHc. SIber bie

tapferen 33erteibtger, bie Ijier in bie ^albjerftörten ^ecfungen eingetreten ftnb, fmb ent*

fc^loffen, ftd^ bi§ jum legten 2;ropfen 93Iut gu roe^ren.

3)er 9lbenb na^t ^eran. ®ie blenbenben ©trauten ber in tiefe§ ffiot getaud)ten

©onne, bie über ber lieblidien (Ebene mit i^rem Stiebengeranfe ftd) langfam jur Mfte
neigt, fpiegeln fic^ in ben 3lugen ber tobeSmutigen 33erteibiger unb ^inbern fte bie

©efaljr ju fe^en, bie au§ 2Beften ^erannalit. Ungeheure 9yiaffen ftrömen Ijeran. Sinien

auf Sinien. S)a§ 9BäIbd)en fpeit fte au§, hk $änge öflUd^ ©braufftna fmb mit i^nen

bic^t bebecEt, t)om ;5fo"8o ^cr roimmeln fte ^eran, ben ^iorbroeft« , ja aud^ ben ^oxh*

^ang be§ ^Iateau§ jroifd^en ©braufftna unb ^eteano flettern fte herauf, unb roeit rücE*

n)ärt§ folgen ben ^eranflutenben 2ßcHen iReferocn auf ^Referoen. ^06) immer feuert

bie feinblic^e SlrtiHerie, immer frfjnetter unb f(^neüer, ftreut ben ganjen 9laum ah au§

l^unbert ^Jeuerfc^lünben, fein freies ^lä^rfjen; roo nid)t @ifen nieberfä^rt. ®ic 8uft

tlingt, ©teine, 3^cl§flücEc, ®ifenfplittcr unb Sliefengefd^offe burrfiqueren fte ^eulenb. Qn
ben SGßälbern frac^en bie 93äume nieber, brecben, berften, mäd)tige ©tämme jerfplittern

töic ®Ia§. ®ie erften Sinien ftnb 33erfaglieri, i^nen folgen immer neue Infanterie«

fräfte. Unfer g^euer mä^t fte rei^enroeife nieber, aber bie Süden füUen ftd^, bie roirren

Raufen tommen fc^reicnb unb brüflenb nä^er. 2öilbe§, erbitterte?, fd^onung§lofe§ ^anb«

gemenge beginnt, ^anbgranatcn planen in ununterbrochener Steige. 2)er Kolben rontd,

§änbe würgen, e§ ge^t oor unb jurücf, auf unb ah, auf unb ah. ©c^reie, 2;obe§*

röcheln, SBranbgerud^ , lo^cnbe 3^Iammen, t)om ^euerfrfiein umjüngcite ©illjouetten mit

routoerjerrten ^^Ö^"« S^^^^ß^ ^od^ tommen fte bie ^änge herauf roie ^eufi^rerfen«

fdiroärme. ®§ ift fein ^ampf me^r, ein ©to^en, ein drängen, ein ©trieben. S)ic ju*

fammengepferd)tcn ^Jloffen ftnb ber S8ercegung§frei^eit beraubt, ^er SSertcibiger in feiner

üerfdjroinbenben SD^inberja^l roirb fo ©d^ritt für ©d^ritt big auf hk ^ö^e jurücfgebrürft

unb bann nod^ ein ©tüd ben ^ang hinunter, bi§ Colinen unb ^otfUö^er i^m ©d)u§

geroä^ren. 9ln biefe flammert er ft^ an mit bem legten Steft feiner Gräfte, benn fd^on

fommt bie SWac^ric^t, ba§ in furjer ^nt Unterftü^ung na^t. '3)er ^einb richtet ftd) auf

ber §öt)e ein. ßä^nefnirfrfienb mu^ c§ ber fdiroer crfc^öpfte, au§ oielen SOSunben

blutcnbe Sßerteibiger gefc^e^en laffen. SWun fpielen bie feinblic^en ©djcinroetfer, fuc^cnb

ftreifctt fte ba§ ©elönbc ab. ©ie finben fein ßiel. SBieber fe^t ftreuenbeS Slrtiüerie«

feuer ein, ba§ ©elänbe na^ Sruppenanfammlungen abtaftenb. ®ie ©egner trauen ber

plö^ticften Slul^e nic^t unb roagen fic^ nic^t weiter oor.

^nbeffen ftrebcn tjom Dften unb S^iorboften jurüdge^altene Gräfte bie fi eilen, jer»

flüfteten ^änge herauf ben oerblutenben ^ameraben gu ^ilfc. ©injeln, bann roieber

p äroeien, eine enblofe iRei^e fc^Iängelt flc^ burc^ bornigeS ©ebüfd), tappt im fc^roac^en

©c^ein beS Siebtes, taS burc^ bie 93aumfronen bringt, jum ©ipfel empor. @§ bauert

lange, lange, ^m fteUen fte ftc^ bereit, formieren ftc^ jum Eingriff, fud)en bie aSer»

binbung mit bem g^^ac^bar auf. ©nblic^ ift aUcg fertig. S)a§ ^eic^en fommt. ®er

9lngriff beginnt. S)er aJionb ift längft oerfc^rounben. ^m buntein 2)ämmer flolpert

man oorroärtS, über ©eröttc unb SSlöde, burc^ ©eftrüpp, ba§ bie Reibung fefttjält,

bur^ Söcöer unb boc^ geräufc^IoS. ^ein ©c^ufe, fein Saut, fo ift ber Sefe^I. 9Jianc^er

jcrfc^inbet fid) im ©turje ©efic^t unb ^eine, er rafft ftc^ roieber auf unb folgt Ijintenb

nad^. ©c^on taucht in buntein Umriffen bie |)öt)e auf, in itjrer aRitte ba§ Srigono*

mcterjeic^en, oerjerrt unb riefengro^, jum ^immel ragenb. @§ bient nun jum iRid)»

tunggpuntt. SRoc^ ^unbert ©c^ritte ftnb'§, ba fra^t e§ oben Io§. aSon un§ antroortet

fein ©d)ut. 9Rit erljobenem Kolben ftürjt atteS oor im toQen Sauf, ©pringenb,

fletternb, friec^cnb werben bie fteilften ©tetten überrounben. 9^oc^ ^at ber ^cinb fein

®ra^tne^. 2)er rafc^ aufgeroorfene ©raben ift feiert unb fc^mal. SBir ftnb im ^anb*
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umbtc^en brinncn, unb nun fd^mettcrn unferc Kolben; \)a§ SSajonett tft ntd^t f^neU

genug, ber Kolben tft bcffer, bcr maci^t ganje 3lrbeit. ©d^reicnb unb l^culenb ftürjcn

bie :3taliencr in roilber gtuclit booon, al§ fä^e i^nen ber leibhaftige ®ottfeibeiun§ im

^adm. SOBit leintet i^nen l^er, nja§ e§ QmQ ^ait, mit i^nen l^incin in il)re jroeite, in

bie britte ©tettung, bi§ fte atemIo§ bcn ^ang roieber l^inabfoUcm, ben jxe am 9tac^*

mittag fo fd^roer ^eraufgeftiegen. ®ann fegt unfer 3=euer ba§ ©elänbe rein. 95on neuem

fe^t aus ^unbert ©c^Iünben ba§ 3lrtiIIeriefeuer ein, g^eunb unb 3=einb o^ne Unterfd^ieb

beftreic^enb. ®ie Dämmerung fd^minbet. ®in fü^Ier Suftjug ftreii^t jum SOteere l^in,

um ung tobt oon neuem bie ^öHe, fpeit ®ifen, 3^euer, Slaud^ unb ©eftein. 9lber mix

l^aben bie ^ötie mieber, oon ber jubeInbeS ^urra jum ^immel bringt. c,granifurta: stg.«)

®ie ©ruppe oon Seric^terftattern, bie ©elegen^eit ^attt, 9lnfang Sluguft 1915 in

bem malerifd^en, wie in einem Sorbeer^ain eingebetteten ©örs ju weilen, fonnte nad^ ber

©d^ilberung be§ Ärieg§bericf)terftatter§ S. o. 95. in ber ^^rantfurter Leitung" feftfteHen,

meldte ©^äben bie ©tabt burd^ bie oftmalige SSefd^ie^ung au§ fd^roerer italienifd^er

3lrtiilerie erlitten ^atte. (Sie waren im SSer^ältniS jur langen 3)auer berfelben eigent-

lich nid^t bebeutenb. ®ie ftaatUc^en ©ebäube, Äafernen, SJlagajine unb ber Sa^n^of, foroie

SSrüden unb ©tege über ben l^fo^jo wnb ba§ auf einem ^ügel gelegene ^afteU, einft

Slefibensfc^Io^, je^t Äaferne, bilbeten bi§ jum 24. ^uni 1915 ba§ ^auptjiel ber 33e*

fd^ie^ung; erft oon biefer Qiit an rid^teten bie Italiener i^r ^euer auc^ auf bie ©tabt.

^n ber 9Sia 2;rento unb ber Sßia aJloreHi fielen ©ranattreffer ein ; in erfterer rourbe ein

ganjeS ^au§ecf jerftört; ebenfo ^atte bie ©tabt mehrere Suftangriffe auSgu^alten. ©ine

jeitlang ^errf^te fdfireilid^e ^i^e bi§ ju 42 ©rab. %it ®äd^er weifen ja^lreictie ©puren

ber Söefd^ie^ung auf; bie Sörücten roaren beftänbig unter ^euer. aiuc^ :3"fanteriegefd^offc

erreichten bie ©tabt; ein Dffisier rourbe burd) ein foId^eS im Kaffee ©orfo getötet.

Sro^bem ge^t bie jurüdgebliebene Söeoölferung ru^ig i^rer Söefd^äftigung nad^; unb am
jwei Kilometer langen, mit ^errlid^en Platanen gefäumten 6orfo granceSco ©iufeppe

ergebt ftd^ töglid^ eine 3yienge ©pajiergänger. ©örj, bie ©artenftabt, betreibt umfang*

reid^e Sölumen* unb ©emüfejud^t; nun ftnb bie ©d^eiben ber unjä^ligen ©lag^äufer burd^

ben SuftbrudE ber fd^rocren ©ranaten faft burd^megS in ©d^erben oerroanbelt.*

»@§ l^errfd^t feine SebenSmittelnot in ©örj," wirb ber ^9^euen ßüri^er ßeitung*

gcfd^rieben, ^meUeid^t weil oon brei^igtaufenb ^erfonen ber ^i^ilbeoölterung nur fünf*

taufenb jurüctgeblieben ftnb. ytnx wenige fonnten i^r §ob unb ©ut bergen, unb mand^er

würbe liierter prüdfe^ren, wenn e§ möglid^ wäre, UeberfiebelungSfu^rwer! bi§ pr
näc^ften SJa^nftation ju erhalten, ©o ftnb nur ©inwo^ner jurüdgeblieben, bie at§ Unter*

nel^mer ober 3lngefteUte ben einfaufenben ©olbaten bienen unb fold^e, bie ni^t§ al§ il^rc

geringe beweglid^e fQabz bejt^en unb fürchten, atte§ ju tierlieren, wenn fte i^re SEßo^nung

oertaffen. ©anje Läuferreihen ftnb mcnfc^enleer. ^n ben ^otelreftaurantg jal^lt man
mä^ig er^ö^te greife, unb bie ^oteljimmer ftnb nur im unterften ©todtoerf oerteuert,

weil man ^ier bie ©ranatengefa^r für geringer l^ält. Sflicmanb !ümmert ftc^ aber um
aSorftd^tSma^regeln. SBenn abenb§ ba§ ©efpräd^ oor ben ^auStüren aUmä^Iic^ tjer*

ftummt, brö^nt ber ©efd^ü^Iärm befto l^eftiger, unb italienifd^e ©ewe^rJugeln irren gegen

ayiauem unb Loljläben, bie oerfc^Ioffen bleiben muffen.

©0 liegt bie ©tabt ©örj feit aJlonaten jwifd^en ber ^nfanteriefteUung unb ber eigenen

3lrtitlerie. Sag unb S^^ad^t fte^t jebermann unter bem ©inbrucfe ber ol^ne ^aufe über

bie Köpfe faufenben 9lrtiaeriegefc^offe, unb namentlich be§ fflaä^iS wirb bie ^wiefprac^c

ber Kanonen fo laut, ba^ an ruhigen ©d^Iaf nur ju benfen ift, wenn man ftd^ an bie

ftänbige ©efa^r fo gewöhnt, wie e8 bie ©örger aSeoöIferung offenbar oermod^te."

«iSKertttea. Vm. 8
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(Epifoben

5tt)ifrf)ett bcn ©türmen
SSon granj gricbrid^ Dficrl^aufer

@d^ra;)neK§ unb ©ronaten getriffen bte Sfiebelbdnber be§ jungen 2;agc8. S)ie ©d^rap*

neUS übetttommelten ba§ ©ranatenbonnem unb rooHten burd^au§ eine ©teinriegelroanb

bemolieren, hinter bet, nad^Iäfftg gebecCt, jroei ^^^ff^^ ^^^ roftigen Ofenröhren ftanben.

aSrüUenb unb roütenb trachten bie fc^roeren ©ronatcn ein, warfen furd^enbe ©teinlaroincn

in bie Suft unb arbeiteten, wie ftc an bem einjig l^öUifdien 3lnfturm ber legten je!^n

3;age ber ^^ßiffafd^lad^t", wie roir fte nennen, gearbeitet Ratten. S)ie leidsten ©efd^ü^e

haften faloenroeife. S)ie fd^roeren fe^enben ©ranatenbatterien »erboppeln ftrf) jroifc^en

9lrtitterie unb ^^nfanterie unb überfd^ütten bie ©d^ü^engraben, reiben bie fdinctigebauten

©teinroänbe sufommen unb fteigem bie dual ber l^jnfanteric, auSju^arren, bereiten um
fte eine glü^cnbe ^öHc. ^ei^ unb fd^müler wirb e§. ^ein SD^enfd^ l^at aud^ nur eine

3}orftetlung oon jenem g^euermaU, ber am SJlorgen beginnt, bcn gangen 2:ag über anhält,

ba§ bie ^änge brennen, ba§ ©eftein in ^rad^en fliegt, bie SJäume am C>fl"Ö oben

fplittern. %k 9Q3eIt fd^cint untcrjuge^en, unfere SSraoen aber galten treue SGßad^t.

©d^aut auf ju i^nen, bie jene unter ben SWenfd^en flnb, bie am nä^ften unb tiefften

bem 3;obe in§ Slngeftd^t gefc^aut.

©ie galten ben ©raben. 9'iur ein? bitten, fiebern fte, eifern gebannt: ©türmen!

@§ ift 9lbenb getoorben. ©8 !ommt bie 9'Zad^t. Ueberernfl fpannt fte eine bunfle

überflimmerte ©d^leierroanb auf, ein ftiUer SJlonb gel^t burd^ bie Sf^ac^t, unb brunten in

ber meinen ©bene am ^fonjo oerlöfd^en bie ^^euerbli^e ber SJatterien. ©in SBinb fteigt

auf, rafft eine SOßolfen^erbe jufammen, fpringt ^art in bie Sfiad^t. ^lö^ltc^ wirb eS

fd^roarj. 93li^c reiben in bie Sfiad^troanb, oorne groUt e§. ©in ©emitter fommt. Unb

aud^ unten beginnt cS fid^ gu rühren. ®a ruften ftd^ bie Unfern gum ©mpfang be§

ftürmenben fJeinbeS. fRo^ ift aü^^ ftiU, mieber oerge^t eine SBeile in S3angni8 unb

Unftd^er^eit. 3yianc^mal bli^t unten ein ©c^ein auf, ein Sid^t in ben ^fongoroirbeln.

%a fte^t ein Sid^ttegel in ben §immel, fliegt über bie ©d^ü^engräben, aber bie Unfern

ftnb ru^ig unb gebecEt. ^lö^Ii^ mieber ein ©ranatenfd^rei unter ben ©räben t)or un8.

Unb ba rei^t e§ weit oorne ben Sid^tfegel ab. S)a§ feinblid^e ßid^t fd^eitit nimmermehr,

ber 3;urm ber ^ird^e fiel.

ayiitternad^t. S)er g=einb jögert. S)ie S^iad^t be^nt ftd^, ba§ SOBctter l^at ^immel unb

gfiac^t jerriffen, raufd^t, ftngt unb flopft. S3Ii^e grellen, bie ©rbe ^allt ben Bonner

miber unb ber Siegen raufi^t, bie SEBolfen lid^ten fxä). Slaufenb 93ilber fteigen, bie g^rage

bangt in bie 9fJad^t, bort oorne ift ber ^eiub, nieUeidit Ijunbert ©ctiritte nod^. ©ine

rounberfame ©id^erl^eit füUt einen mitten unter unferen Seuten, bie in einer ber größten

©d^lat^ten ba§ Sßaterlanb nerteibigen. Unb biefeS eiferne 3lu§^alten fü^rt ben ^einb

pr aSergiüeiflung, ber tage§» unb moc^enüber l^unbertfaloig bie ©tunbe au§fd^reit, bi§

man bie ©d^üffe nid^t me^t jäl^len tann, wie fte erbarmungslos ein^erfpringen. Unfere

l^orren, nun fomme, ^einb!

9lber oor bem SUlorgengrauen tam er nidlit. 2Bir l^atten aUe ©rmartung auf einen

©türm aufgegeben. %a brüllte plö^lid^ ein ©d^u^ roeit in bie ©bene. Unb roie eine

l^eulcnbe SOflcute raffelten taufenbe anbere nadli. klopften trommelnb an bie lid^te 2Bonb

ber 3^ad^t. ©er ©türm begann. 3)ie ganje g=ront brannte, ©ine ^euergeile, bie gucEte,

fpraug, wogte. ®er Siegen l^örte auf. ®S lid^tete ftd^ ber ^immel. 9^od^ ftanb bie

S^iad^t am ^immel. ©terne blintten roieber unb ber 3Konb flieg in bie lid^tenbe 2:og«

frü^e. ®er ©türm reift, ^n murrlenber, roirbelnber Siad^t brang e§ über bie ©raben«

rdnber unb flutete t)or, unb t>a ein einziger ©d^rei: ^^urra^ di)l" Unb ber

©pielmann blieS gum ©türme.
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®a prallten f:c jufammen. ^d) toei^ nic^t, tote feltfutn einetn ^a ift, toentt fertie bie

SSajoitettc bli^ett. 2)ie ^olbett fliegeti uttb faufett fra^enb ttieber. ®ctn 'SHann itn

äBirbel tjerjtnft btc SBcIt linU uttb rechts, er fte^t nur bie ©d^anbe Brennenber Untreue,

fte^t flüchtig bie SWiUionen bittenber ^änbe — l^ilf bem SSaterlanbe! 2)er 3InpraU roirb

inttner roütenber; roeid^enb teilen jtc^ langfam bie SSerfaglieri in bie nad^fommenben

Kompagnien. 2)cr ajlorgen fteigt lid^t auf — ba§ SHorgenrot beginnt jittemb mit fanftem

©d^ein über ba§ ^elb ju fliegen. ®ann fpringt e§ |eU auf, blutet im ^immelSrunb,

gro| fommt bie ©onne. Unb mir fd^Iagen bie Italiener jurüd.

®a bleibt ber S3IicE an einem fleinen ©piel gongen, ha^ jmifrfien ben ©türmen unten

an ber Kapelle gefc^tetit. ®in oermunbeter l^taliß^w fd^leppt ftd^ jur KapeUenmanb,

ftö^nenb fällt er, arbeitet ftc^ roieber weiter, fäUt. ®a8 fie^t ein ©teirer, ^ört ju fd^ie^en

auf unb läuft ^in ju i^m. 9'leigt ftd^ tief über i^n. Unb bie ©tunbe bebeutet ein ®c*

fc^e^niS oon 3^einb, Kamerab unb §elb. ©tiU roirb e§ ba in mir, unb jittcrnb im

©mpfinben fd^aue id^ ba§ 93ilb jmifd^en ben ©türmen. @in Kreuj fud^t ber Italiener,

unb ber Defterreid^er bettet i^n in§ ®ra§ an ber KapeUcntoanb, jünbet i^m eine Kerje

oom 9lltar an, faltet i^m bie fcliroad^cn ^änbe. ^w^or aber reid^t i^m biefer bie ^anb.

^m Sflofcnbufd^ ^ugt bie ftcigenbe ©onne im gellen Sid^te. 5)er Defterreid^er falutiert,

grü^t ben anbern jum legten SJlale unb fpringt roieber ein in Kampf unb ©türm.

Unb roä^renb no^ ba§ fladEembe Kerjenlid^t an ber Kapelle fte^t, ftürmen bie Defter«

rcid^er, bi§ ber ©ieg bie ajlü^e frönt.

^talienifd^c ©rjä^lungen au§ ben Kämpfen um ^obgora

S)er KriegSberid^terftatter ber „©tampa* erjäl^lte: ;,®ine italienifd^e Kompagnie

ftürmte ftunbenlang tobe§mutig gegen bie feinblidf)e Sinie bei ^obgora unb lie^ ftc^

roeber burd^ ba§ furd^tbare Slrtitteriefeuer, nod^ burd^ bie fd^roeren SSerlufte abfd^recEen.

©ie rourbe !ommanbiert burd^ einen Offizier, ber im bid^teften Kugelregen unoerle^t

blieb unb roä^renb bc§ ^Bajonettangriffes ßisotetten raud^te, als ob er ftd^ ju ^aufc

befänbe. (Segen 9lbenb roar eS ber Kompagnie oergönnt, in einem toten SBinfel ju

roften. ®cr ©cgner fanbte einen Parlamentär, unb ber Kampf rourbe auf eine beftimmte

fjrift eingefteUt, um bie 2;oten ju begroben unb bie SSerrounbetcn ju bergen. 3lnlä^lid^

beffen fam ein italienifd^er ©anitätS^auptmann in§ 3^ort ^obgora. ®r rourbe oon ben

öfterreid^ifd^-ungarifd^en Dffijieren freunblid^ empfangen unb mit S^ampagner beroirtet. 5)er

^elbenmut ber italienifd^en 2:ruppen unb befonberS jene§ Hauptmanns fanb rücf^alt*

lofe Slnertennung. SSeoor ftd^ ber italienif^c ©anitätSoffijier entfernte, führte i^n ber

3=eftung§fommanbant mit oerbunbenen 9lugen auf einen 3lu§ftc^t§punft, oon bem au§

im Dften eine präd)tigc ©tabt im ©lange ber unterge^enbcn ©onne ju fe^en roar.

„©el^en @ic,* fagte er ju i^m, unb na^m il^m bie SSinbe ab, ^baS ift ®örj; ©ie ftnb

ber einjige italienifd^e Öffijier, ber fagen fann, er ptte bie ©tabt gefe^en!" S)arauf

rourbe er mit oerbunbenen 9lugen auS bem ^JeftungSbereid^ geführt unb unter militari*

fd^cn ®^ren oerabfd^iebet."

®ine anbere ©efc^ic^te finbet ftd^ im „©ecolo": ^®§ roar am 18. i^uli 1915. ®ie

©d^lai^t um ^obgora begann mit einem l^eftigen SlrtiUeriefeuer auS ©efd^ü^en mittleren

Kaliberg, rocld^e bie ©tellungen beS ®egner§ mit einem ©efd^o^^aget überfc^ütteten.

®ann rücJte bie ^^nfanterie oor. 9ll§ ftc^ bie ©olbaten bis 100 3yieter an bie feinb*

lid^en ©räben ^erangcfc^lid^en l^atten, fc^roieg baS geuer ber SttrtiUerie, unb ber ©türm

mit bem ^Bajonett begann. SDIit ber 2:ruppe fämpften fünfzig SUlann, bie eS ftd^ als

(£^re auSerbeten Ratten, am ©türme teilzunehmen: l^^otiener auS ben irrebenten ®e*

bieten, ©tubenten unb ^rofefforen ber Unioerfität S3ologna. ©ie fämpften roie bie Söroen

unb eilten allen anbern ooran. 9ln i^rer ©pi^e fod^t ber fed^Sunbftebjigjä^rige ®ari*
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balbincr Soocsjari, ber gcfd^rooren l^atte, ju fterBen unb bem g^einbe bte SSrufl mit bcm

3ei<^en ®aribalbi§, bem roten ^emb, barpbieten. ©o gcfd^a^ e§. Unmittelbar cor

ben feinblid^cn ©d^ü^engrctben ri^ er ben ÜBaffcnrocE auf unb geigte ftd^ ben ©egncm
bcfleibet mit bem „fc^re^Ud^ fdfjönen, roten ^emb", inbcm erfd^rie: aSorroärtS, ber @ieg

ift unfer. ®ine Kugel traf i^n unb er fiel, mie er e§ geroünfd^t ^atte. ®er Defter*

reicher aber bemäd^tigtc ftd^ ein panifd^er ©d^recEen, oiele flol^en unb über 200 mürben

gefangen genommen.*

aSon ben 2;atett öfterreid^ifd^-ungartfd^cr ^anjerjüge

®a§ italienifd^e SJlilitärlager »on aWoffa, in bem gerabe ein großer 2:ruppentrangport

angefommen war, mürbe nad^ ajerid^ten beS ^ßoJal'SlnjeigerS* ®nbe i^uli 1915 burc^

einen öfterreid^ifd^en ^anjerpg erfolgreid^ angegriffen. ®em ^anjerjug gelang e§, bi§

an ba§ in ber S'Jä^e oon ®ormon8 befinblidfie Sager in ftnftcrer 9^ad^t ^eranjufommen.

31I§ bie italienifd^en ßcite in ©id^t famen, rourbe ein tjerl^eerenbeS SWafd^inengcroel^rfeuer

au§ aUen »icr 2Bagen be§ ^anjerjugS eröffnet, ßwö'^eid^ mürben bie ^elte mit Sranb*

bomben belegt, ^m SRu ftanb ba§ gange Sager in 3=Iammen. S)ic flüd^tenben Italiener

mürben rei^enmeifc niebergemad^t. ®ic UeberfaUenen gebärbeten ftd^ mie roal^nftnnig,

fanfen in bie Knie unb baten um i^r Seben. ®er ^anjergug !e^rte nad^ bem Ueberfaß

unbefd^äbigt nad^ ber ®renje jurüdE.

aSon einer anberen ^anjerjugtat ergä^It Seon^arb 9lbelt im ^SScrliner 2;ageblatt''

:

;,3roifd^en ©örg unb ^laua oerfel^rte ein ^anjerjug, ben ber Dberleutnant SSojna !om«

manbiert. 9^ad^t§ oerrietcn il^n bie au§ bem ©c^ornftein ^eroorfprül^enben ^unfen. ®r

fu^r prüdC, mä^rcnb bie Kugeln auf ben Panzerplatten trommelten. SBei ©agrabo traf

er auf eine größere 91btetlung i^tatiener; nid^t einer t)on bicfen entging feinem ^D^lafdeinen*

geroel^rfeuer. O^einblid^e 3lutomobite »erfolgten i^n, Kanonen fanbten il^m 7»3cntimeter«

gefd^offe nad^; er mad^te Ke^rt unb patrouillierte nod^maB bie ©trecEe bis ©braufftna

ah. S8ei einer anberen (Gelegenheit bampfte ber ^angerjug nad^ aScrl^ODlje, nm fejtju«

fteUen, meldte a3iabu!te gefprengt mören. 3lud^ babei bebad^te er paffterenbe italienifd^c

aibteilungen mit Kugelhagel. ®antt fiel i^m bie 3lufgabe ju, ben 2:unnel bei ^rilefte

ju fprcngen. ®r bur^fu^r ben 2:unnel, ben er t)om geinb nid^t befe^t fanb unb oers

jagte bie Italiener bei ^laoa."

®itt aSajonettangriff

®em aSriefc cineS italienifd^en ©olbaten entnimmt bie „^mt ^ürd^er 3cit««0'' fol*

genbe erjä^lung: ;,3lm 3lbenb beS 2. 9luguft 1915 rief man mid^ unb fragte mid^, ob

id^ al§ g^reimittiger jum ©türm auf einen öfterreid^ifc^en ©d^ü^engraben oorge^cn

motte, unb id^ crllärte mic^ einoerftanben. Um ^alb 9 Ul^r abenbS rüdCtcn unfere

60 g^reiroittige oor unb gelangten fprungmeife bi§ na^e an ben feinblic^en ©d^ü^en*

graben. Kaum mad^ten mir ben aSerfud^, in benfelben einzubringen, fo begannen jene

mütenben Seftien ©eme^re unb SDilafd^inengeroe^re abpfcuem unb un§ mit ^anb»

granaten ju berocrfen, ol^ne ba^ mir einen einzigen ©d^u^ auf fte Ratten abgeben tonnen.

%a nähere id^ mid^ mit jroei meiner Kameraben, unb mir oerfud^en, in ben feinblid^en

©c^ü^engrabcn ju fpringen. Kaum ^aben mir bie ^änbc auf bie ©anbfäcfe gelegt, ba

fliegt un8 au8 bem ©raben eine ^anbgranatc entgegen, unb id^ ftürjc gleid^jeitig mit

jenen, gang betäubt tjon bem ftarfen Knatt, unb fottere in ein Sod^ unterhalb be§

©d^ü^engrabcnS. ®a§ ^euer bauerte ununterbrod^en bie gange SWad^t ^inburd^ fort, unb

i^ blieb unter fed^§ Xoten begraben, ^d^ ^attc fünf ©cmc^re mit SSajonctt auf mir

liegen. Unb al§ ber Seutnant fam, um ben ©olbaten aj'lut gu mad^en, fiel aud^ er

über mid^. ^(i) blieb bie gange S^ad^t unb ben gangen Sag liegen, mit ben fteben
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öfierrctrf)ifcf):un0artfdf)e Gruppen in einem ©d^ü^engraben am 3fonjo

*^il)Ot. (ib. gvcintl, iSertin
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ön;etretd)ifdb:ungarifd[)et 93orpoflen in ©ccfung in einem 5[Raiöfelb am 3fonjo



®te Italiener unb i^re „unerlöften SanbSleute" 117

Äamcrabcn auf bem Körper, bereit S3Iut über mid^ herunterlief; ^ubem regnete eg ftarl.

^d^ oerfud^e, midE) ein wenig gu erl^eben, um beffer otmen ju fönnen. ®S roar %aQ,

fo bo^ fte fa^en, wie ftc^ etroaS bewegte, id^ aber l^örte ©timnten, bie auf beutfd^ fagten:

^©c^Iaf, fc^Iaf!* ^<i) fteUte mic^ tot unb erwartete einen SSajoncttftid^ ; aber ftatt

beffcn warfen fie eine S3ombe, bie ein großes Sod^ in eine Seid^e ri^, bie über mir

lag. 3^ ^öbe bie ganje S^ia^t unb ben ganjen Sag ausgemalten; erft am 9lbenb be§

3. Sluguft, um ^alb neun, gucEe ic^ burd^ eine fleine ©palte jwifd^en ben Seichen, um
8U feigen, ob e§ fd^on ^a6)t fei, aber e§ mar nod^ nid^t bunfel genug, l^d^ warte nod^

einen 9lugenbIicC, unb bann faffe ic^ 3Jiut. ©ntweber bie ^aut laffen ober ftd^ retten.

^ä) war gang blutüberftrömt unb ^otte einen teuflifd^en J^unger. Sangfamer at§

eine ©c^necEe rutfd^e id^ unter ben fteben Seid^en lieroor unb fprang in ein anbereS

Sod^ in ber S^iä^e. ^aum lag id^ am Sobcn, fo ^örte id^ oier ©d^üffe über meinen

^opf ^inwegfaufcn, aber fte famen ju fpät. ^d) lag fd^on l^ingeftredEt unb ben Kopf

in einer JBertiefung. :^n biefcm Sod^ blieb id^ ru^ig etwa eine l^albe ©tunbe, unb bann

langfam, langfam fd^leid^enb mad^te id^ mid^ auf ben SQßeg. 91I§ id^ 20 SWeter oon

unferem ©d^ü^engraben entfernt war, begann id^ l^alblaut ben Kameraben pjurufen;

aber feiner antwortete mir. SSorwärtg getraute id^ mid^ nid^t, ba id^ fürd^tete, fte würben

auf mid^ fd^ie^en. aGßä^renb i^ rebete, l^örtcn mid^ bie Defterreic^er, bie mid^ auf bem

ganjen ©ang mit ©d^üffen jebcr 2lrt begleiteten, i^d) fa^tc oon neuem SOlut unb

ging hx§ ju ben ©anbfäcfen unfere§ ©d^ü^engrabenS. S)ie Kameraben fd^liefen. ^6)
wollte ^ineinfpringen ; aber id^ fürd^tete mid^ auf irgenb ein S^ajonett ber ©d^lafenben

aufjufpieten. ®arufe id^ nod^ einmal, unb einer erwad^t unb fagtmir: „2Ber bift bu?"

unb id^ antworte: „©d^iebe einen ©ad auf bie ©eitc, bamit id^ ^ineinfommcn fann.*

Unb wä^renb i(^ rebe, Pre id^ oon neuem ©d^üffe über meinen Kopf l^inwegpfeifen

unb in bie ©anbfäcfe einfd^lagen. ®ie Kameraben im ©raben fagten mir: ,,Sift bu

üerwunbet?" unb id^ erwiberte: ^9^ein, ]6)W mir ben ©ad weg.* 3lber fte fonnten

i^n nid^t wegfd^ieben. 2)a fagte id^: „Wia6)t mir ^la^, bamit id^ oon oben l^incin«

fpringe." 3)ann lehnte id^ mein ©ewe^r an bie ©acte unb madfite ben legten rettenben

©prung. ^ä) l^atte nid^t me^r bie Kraft, weber ju fpred)en nod^ ju gelten. 3Jlan l^ob

mic^ oom 93oben auf; ein ©eiftlic^er fam unb fragte mid^, ob id^ junger l^abe; id^ fagte,

ol^ne ju überlegen: „^6) ^abe einen SD^abonnen^unger.* ®r gab mit eine fd^were

©d^ofolabentablette unb Slum; barauf mu^tc id^ meine 3^lud^t ersä^len. S)e§ anbern

3Jlorgen§ um 5 U§r jog man mid^ bei aüer Kälte bei einem ^Jeuer au§ unb wufd^ mid^

mit warmem SBaffer, wä^renb man alle§, wa§ id^ bei mir trug, wegwarf. D^iad^bem

id^ fo neugc!leibet unb gefpeijt war, führte man mid^ oor ben SJiajor, ba man mid^

bereits in bie Sifte ber SioUn eingetragen l^atte. 9llle Kameraben fügten mic^ mit

2;ränen in ben 9lugen oor ^Jreube, mid^ nod^ am Seben ju feigen.*

!öie Italiener unb i^re „unerloflen i)anb6(eute''

®ie Haltung ber aäeoölferung in ben befe^ten ©ebicten war für bie ^ftaliener eine

gro^e ©nttäufc^ung. ®ie überwiegenbe SD^e^rja^l ber Dffijiere unb SD^annfc^aften Ratten

feft an bie Segenbe oon ben ,,unerlöften 8anb§leuten* geglaubt unb erwartet, ba^ ber

aiuSbruc^ be§ Krieges jum ©ignal einer ©r^ebung gegen bie öftertcid^ifc^e ^cnfd^aft

bienen werbe, ©tatt beffen ^at hk italienifd^e Heeresleitung nad^ i^rem eignen Sn»
geftänbniS ftd^ genötigt gefe^en, SDta^regeln gegen bie in ben befc^ten ©egenben jurüd*

gebliebene SSeoölferung ju treffen, bie ©pionenbienfte tue. S)ag SSilb ^at jtt^ über ^la^t

geänbert. ©tatt oon ben ©inwol^nem mit 3^reube empfangen ju werben, mußten bie

italienifc^en 2;ruppen bie angcfel^enen SBürger oer^aften unb fortfc^affen.
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Sßte j.SB.bcr ®tnmarfd^ in ©ortina b'Sttmpejjo oor f:d^ Qxn^, fci^ilbert jener 3IIpini*

Hauptmann, uon beffen Xagcbuc^'Sintragungen l^ier fd^on roicber^olt 2lu§5Ügc gegeben

TOurbcn (ogl. @. 59 unb ©. 105) folgcnberma^cn: ^®en wenigen SJcrool^ncrn, bie l^ier

jurücCgeblieben waren, riefen wir ein ^©ooioa r^^talia !", bann ein ;,®ot)ioa ©aooia!",

bann ein ^^Souica Tefercito italiano!" jn. Keine Slntroort. ©tumm wie bie ©ö^cn

ftanben biefe Sdenfc^en ba, jucften ^ö(^ften§ bie 3ld)feltt, wenn wir fte aufforberten, Siebe

unb 9lntn)ort ju fte^en. S03ir waren auf einen 2Bitt!omm gefaxt gcroefen. ^d^ ^tte

bie ^Aufgabe, mit bem Kurat ju fpreci^en, fanb einen ^errn, ber ni(^t in bie bargereid^te

SHed^tc einfd^lug, fonbern mir ertlärte, bie 93en)o^nerfrf)aft !önnte un§ nie unb nimmer

al§ g=reunbe anfe^en. ®er Kurat rebet auf mid^ ein, Iä|t mid^ nid^t ju SQBorte fommen

unb erfud^t mid^, ju oerl^inbem, ba^ weitere aSergewaltigungen uon g=rauen unb 9yiäb*

d^en üorfommcn. ^ä) proteftierc. ($r behauptet weiter unb nennt SRamen üon angeb*

liefen Opfern, ^ä) eile in mein Ouartier, erftattc meinem Dberften SWcIbung. tiefer

orbnet bie 3=eftna^me be? unfreunblid^en Pfarrers unb bie Unterfud^ung ber gemelbeten

glätte an. Unfere 3Jlannfc^aften woUen e§ nid^t gewefen fein. 3lber fle loffen bie jjrage

offen, ob nid^t ber ober ber oom anberen S3ataiHon eine freunbfd^aftlid^e 9lnnö^erung

gcfud^t liabe, bie oon ben SBewol^nem falfd^ ausgelegt worben ift. S)er Kurat ift entfernt,

aber bie ©timmung bei feinen ^farrlinbem ift nid^t beffcr, fonbern el^er nod^ fd^Ied^tcr.

9lm 3lbenb forfd^e id^ in ber ;,6roce bianca* (bcfannter ©aft^of) nad^ ben ©rünben ber

feltfamcn 9lbneigung unb ^öre: aCBir ^oben eS gut in Defterrcid^, leiben feine 9^ot, ob«

wo^I wir :3taliener fmb, bie ©eutfd^en lieben ©ortina, lieben un§, gerabe weil wir ju

Defterreid^ galten; wären wir ju i^tolien gefdalagen, fo würbe unfere g^rembeninbuftrie

ruiniert fein. Unb fo weiter, ^di glaube beinahe, btefc Italiener Dcfterreid^S Raffen

uns. ©ie fpred^en jwar nod^ ^^talicnifd^, bem SQSefen nad) aber ftnb fte fd^on beutfd^ ..."

3le^nlid^e§ ereignete fid^ faft in aßen Orten, oon benen bie Italiener S3eft^ ergriffen.

3fn bem in Orient erfd^einenben ^^eSoiglio* würben bie ^Brutalitäten ber italienifd^en

©olbaten burd^ bie (Srsä^lungen oon ^erfonen betätigt, benen e§ gelang, auS 95orgo,

Xeloe unb anberen, oon l^ftalienern befc^ten Dörfern be§ ©uganertaleS p flüd^tcn.

3^rauen unb 3yiäbd^en fmb aud^ ^icr oon ber fübitalienifd^en ©olbateSta oergewaltigt,

i^rc ©atten unb SBäter nad^ ^^tatien oerfd^leppt worben. Oft würben ganje 3=amtlien

weggefül^rt unb atte§ wertooUe ^ah unb ®ut ber wo^ll^abenberen 3=amilien geftol^len.

Üeber ba§ aSerl^alten ber Italiener in ben oon i^nen befe^ten ©ebteten an ber füften»

länbifd^en O^ront wirb gleid^eS berid^tet. 95cfonber§ empörcnbe ©injel^eiten oeröffentlid^t

baS „SBiener g^rembenblatt" aWitte ©eptember 1915 auf @runb oon ^rotofoUen, bie mit

mehreren au8 mel^rmonatiger italienifc^er ©efangenfc^aft in i^re füftcnlänbifd^e Heimat

j|urücfge!e]^rten 9lrbeitem aufgenommen worben ftnb. 3lm 4. :3^uni 1915 befe^ten italienifd^e

2;ruppcn bie Drtfd^aften 9lmaft unb Kamno ber ©emeinbe ßibuftn§ bei Karfreit. SlUe

we^rpflid^tigen Scanner würben feftgenommen unb in rürfftd)t§lofefter SBeife über bie

©renje abgeführt. S)er 2Beg, ben bie Unglüdlid^en burd) ^alb Italien ju machen Ratten,

geftaltete ftd^ ju einem SeibenSweg im wal^rften ©inne bc§ SBorteS. 2)ie i^nen jutetl*

geworbene 95e^anbtung fprid^t jcbem Segriff oon aSöl!errec^t unb ^ioilifation ^o^n.

Kaum ^atte ber Transport auf bem SD^larfd^ nad^ Karfreit 9lmaft oerlaffcn, al§ bie ®g<

forte einen SJlann au? bem ßuge l^erauSna^m unb i^n Jurjer^anb o^ne jcbe aSeranlaffung

nieberfd^o^. S)agfelbe ©d^icEfal teilten glci^jeitig ein 9Jiann unb eine ^rau, bie nid^tS

a^nenb auf bem fjelbe bei Slmaft arbeiteten unb plö^lid^ oon ben ©olbaten mcbergeftrecEt

würben. 9luf bem weitern SJlarfd^e würben bie Oefangenen oon oorbeimarfc^ierenbcn

Sllpini gröblid^ unb tätUä^ in ber gemeinftcn SBeife mi^^anbelt. @in ^ö^erer Dffijier

liei ben 2:ran§port bei ^berSca in einem ©liebe auffteUen unb ganj o^ne Urfad^e, o^nc

@r!lärung unb SSerl^ör, jeben geinten aWann erfd^ie^en. S)ie bebaucmSwerten Dpfer



®ic(5cc»unbSuft!ämpfe 119

werben in bem ^roto!oH mit 9^amen angefül^rt. ^n ^arfreit angelangt, jroang man bic

noc^ Ueberlebenben, bie nädiftc Mad^t im ©efängniS mit ber Seid^c cine§ ßeibcnSgefä^tten,

ber üon ben ©olbaten budiftäblid^ totgefrf)Iagen morbcn mar, jujubringen. 2)er Slranlport

rourbc nad^ ©arbinien gebrad^t, oon roo man alte nid^t SCBe^rpflic^tigen über bie ©d^roeij

in il^re ^eimat entließ. aOBö^renb be§ 9lufent^alt§ in «Sarbinicn erlag einer oon ben

Seuten ben au§geftanbenen Dualen unb ©trapajen. SSier feiner ©d^idfalSgefä^rten liegen

in ©aljburg fd^roer franf bamieber. 3lud^ oon ben Unterscid^nern be§ ^rotofoüS, bic

ftrf) bereit erflärt ^aben, i^re 9lu§fagen vox jcbem Stid^ter unter ®ib ju beftätigen, mußten

brei roegen i^re§ angegriffenen ®efunb^eit§juftanbc§ bem Äranfen^au§ übergeben roerben.

^(Sold^e ®inge/ fd^Iie^t baS ^^grembenblatt", ,,fxnb mitten in ®uropa gefc^e^en bei einem

aSoIf, ba§ ben ainfprud^ ergebt, ju ben Äulturnationen ber SGßelt gejault ju werben.*

35ic <Sccs unb i)uftfämpfe
©ie italienif(^c Äriegö* unb Luftflotte

^Sluf maritimem ©ebiet l^at :Stalien,* wie ber ^^Kölnifd^en Rettung* gefd^rieben wirb,

^im legten i^al^rje^nt eine bemerfenSwerte Stü^rigfeit entwictelt. SSielfod^ ging eS babei

feine eigenen 2Bege (©infü^rung be§ 5)riUing§turme§, wa8 biSl^er nur oon Stu^Ianb unb

ben ^Bereinigten «Staaten nadigea^mt mürbe), ftcHte (oftfpielige aSergleic^Sfd^ie^en unb

^anjerfd^u^erprobungen an unb fd^eute weber ßeit nod^ Soften, um au§ eigenem eine

braud^bare unb genügenb ftarfc flotte ju f^affen. @o oerfügte e§ benn beim 9lu§brud^

be§ Krieges gegen Deftcrreid^»Ungam über eine ganj bead^tenSwerte Kriegsflotte, an

beren einjelnen <Sc^iff§fIaffcn man ben ®ifer unb ba§ rajtlofe ©trebcn nad^ SDBeiter*

entwidtlung unb aSerooüfommnung beutlid^ erfennen !ann.

5)ie italienifd)e g^Iotte weift nad^ ben neueften, barüber oeröffentlid^ten 9lngaben

folgcnben 93eftanb auf:

9ln Sin ienf Griffen, bie al8 »oUfommen mobem unb !ampffällig ju betrad^ten finb,

fxnb jwölf ©d^iffe oor^anben mit einem 2;onnenge^aIt oon 186 100 ionnen. ®ie älteften

ftammen auS bem l^a^re 1897 unb ^aben nur eine SOBafferoerbrängung uon 9800 3:onncn.

'5)ie legten, au§ t>zm ^al)X^ 1911 ftammenben Sinienfd^iffe weifen aber bereits eine ©rö^e

oon 22 500 Sonnen auf. 2)cmentfpred^enb ift audf) bie 3lrmierung ber ©d^iffe gewad^fen.

93ci ben älteften finbet man ein Jfaliber oon 25,4 Zentimetern, bie näd^ften führen ba§

30,5*3entimeter»®efd^ü^ unb bei ben neueften Sauten ift Italien jum 38*^entimeter»

(Sef^ü^ übergegangen. 2)ie legten, fd^on im ®ienft befinblirfien ©d^iffe au§ bem g^a^re

1911 fmb armiert mit breije^n 30,5=Zentimeter»®efd^ü^en, ferner mit ac^tje^n 12«

Zentimeter* unb gwanjig 7,6*Zentimeter=®efd)ü^en. 3)ie ®efrf)winbigfeit beträgt 22 big

23 ©eemeilen in ber ©tunbe, ber 9lftion§rabiu§ 1000 ©eemeilen.

9ln ganger freu gern ftnb ac^t ©c^iffc mit jufammen 70 200 2:onnen SQgaffer*

oerbrängung oor^anben. S)ie neueften, auiS bem ^a^re 1908 ftammenben ©djiffc ^ahm
einen Sonnenge^alt oon 10 300 Sonnen unb erreid^en eine ©efc^winbigfeit oon 23,4

©eemeilen in ber ©tunbe. 3)er 2lftion§rabiug beträgt 3000 ©eemeilen. S)ie Slrmierung

befte^t au§ oier 25,4»3entimeter*, ferner au§ aü^t 19.Zentimeter* unb ac^tje^n 7,6«

Zentimeter*®efd^ü^en. 9ln gef^ü^ten Kreuzern oerfügt bie italienifd^e fjlotte über

fteben ©c^iffe mit gufammen 19 600 Sonnen, e§ ftnb bieg fleinere ^a^rjeuge oon 1300

bi§ 3800 Sonnen SSBafferoerbrängung. ^l)v^ 9lrmierung befielt au§ 15«Zentimcter« ober

12*Zentimeter5®efc^ü^en.

9ln Sorpcbobooten jinb oor^anben SorpebobootSjerPrer, ^o^fcetorpebobootc unb

Sorpcbobootc 2. Klaffe. S)ie ßa^l ber erfteren beträgt 33, mit einer SOSafferoerbrängung

oon je 300 bis 700 Sonnen, ^ic neueften, teilweife no^ im 93au befinblid^en ©d^iffc
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geigen aber eine ganj bebeutcnbe ©röjsenpnal^me, benn i^re SOSafferoerbtängung beträgt

bereits 1500 Sonnen, bie ©efc^roinbigfeit errcid)t 30 big 32 (Seemeilen. %k ^od^fec*

torpeboboote, oon benen bei ^rieg§au§brud^ 69 fertig waren, roeifen eine SEßafferoer*

brängung oon je 130 bi§ 200 Sionnen auf, mit einer ©d^neUigfeit »on 23 bi§ 27 @ee*

meilen. 3ln S^orpebobooten 2. ^loffc, bie aber nur eine SBofferoerbrängung t)on

80 2;onnen bei 16 (Seemeilen ©cfd^roinbigfcit beft^en, ftnb nur 15 oor^anben.

Qu biefen aufgeführten (Sd^iffen treten nod^ eine ganje Steige älterer ©d^iffe, bie

nid)t mel^r al§ ganj !rieg§braud^bar bejeid^net werben tonnen, foroie ©c^ul* unb (Special*

fd^iffe wie ©treuminenfd^iffc, SBßerfftättenfc^iffe, aSaHonfd^iffe, Kol^lenfd^iffe, 58ermeffung§«

fd^iffe, ©odEfc^iffe für Unterfeeboote unb ^eijöltrangporter.

9ln Untcrfeebootcn waren bei ^riegSbeginn gwaujig fertiggefteUt. (Sic verfallen

in eigentlid^e §ocf)feeboote unb in JJüftenboote.

93ei bem ©efd^ü^wefen ift e8 bemerfenSwert, ba^ bie italienifd^e 9Jlarinc in ber

legten ^eit oon ber ®ra^t!onflru!tion jur SDflantelringfonftruftion übergegangen ift. 2)a*

mit ift bie Slbfe^r oon ber bisherigen englifd^en ©efd^ü^fonftruttion au§gefprod)en. 3luc^

bie neuen ©efd^ü^c werben ooUfommen im Sanbc felbft ^ergeftettt. 3)ie mit i^nen oor*

genommenen ©c^ie^oerfud^e l^aben gute ©rgebniffe gegeigt.

®a§ ^erfonal ber glotte ift ftänbig ocrme^rt worben. ©o würbe bie ©teUe eine§

g^Iottenc^efS gefd^offen, bem bie in griebenSjeiten frül^er felbftänbigen beiben ©efd^wabcr

bauernb unterfteßt würben. S)ie ©tärJe be§ UntcrperfonalS ift in ben legten Sfal^ren oon

35 000 auf 38 000 SDflann gefteigert worben. S)aoon fmb 8000 Wlam Kapitulanten,

^em 9lu§bau ber SD^larine brad^te auc^ ba§ König81^au§ lebhaftes ^^ntereffe entgegen; ber

Kronprinz würbe mit SßoUenbung fcine§ geinten SebenSjal^rcS nid^t wie üblid^ in bie

9lrmee, fonbern in bie STlarine eingeftettt.

3:ro^bem befinbet fvS) bie italicnifd^e SJlarine in ber Slbria in einer fd^wierigen Sage

gegenüber ber öftcrreid^ifd^*ungarifd^en g^Iotte unb jwar, wie ber „9^euen ^ürd^er

Leitung" gcfd^rieben würbe, au§ folgenben ©rünben: ^«näd^ft fmb bie ©trömungg»
oer^ältniffe be§ Slbriatifd^en 9Weere§ für ;Statien äu^erft ungünftige, ba fie wie

eine 3=ortfe^ung ber großen, im SfJorben biefeS SD^eereS einmünbenben 9llpenftröme

®tfd^ unb ^0 oon ben Sagunen weit l^inab in§ i^onifd^e SDflecr, Iäng§ iSti^IißJ^^ ^1*'

füfte, nad^ ©üben treiben. ;öcbc SUline, bie man M SBenebig ober Slaoenna ben Sißogen

ber 2lbria übergibt, wirb oon ber ©trömung nad^ ©üben getrieben unb wirb bann im

öftlic^en ÜTlittelmeer eine fd^were ©efa^r für bie freilid^ aud^ ^ier äu^erft rcbujierte

©d^iffa^rt. ©o bleibt ben :^taUenern nid^tS anberc§ übrig, al§ burd^ 2Bad^fd^iffe ober

2;aud^boote i^re lüften gu fd^ü^en.

2Btc in ber 9lnwenbung oon aJlinen igtalien ftd^ gegenüber feinem ©cgner in einer

ungünftigen Sage befinbet, ebenfo aud^ in bejug auf fein Unter feebootmat erial.

2;ro^bem Italien beim 9lu§brud^ beS Krieges eine nid^t unbebeutenbe Unterfeeflotte be*

fa^, fo waren bod^ bie meiftcn biefer SBoote nur für einen gang befd^ränften 2Bir!ung8*

freiS oerwenbbar, wa§ Italien gur SBefe^ung be§ einfamen g^elfeneilanbeS ^elagofa gwang,

um ^ier eine ©tation für jene feiner Unterfeeboote eingurid^ten, bie oon ben italienifc^en

9lbria^äfen nic^t imftanbe ftnb, bie bolmatinifd^en ©ewäffer ju erreid^en.

®in britter Sf^ad^teil befte^t in bem SUlangel einer g^IottenbafiS. ®ie ^äfen

ber italienifc^en Küfte leiben nämlid^ burd^weg an aSerfanbung burd^ bie ©d^utt»

maffen, bie ?ßo unb @tfc^ in ber 9lbria ablagern, ©o fommt e§, ba^ bie italienifd^e

abriatifd^e flotte i^re »aftS in bem entfernten, jenfeitS be§ ^ap oon ©anta S^aria bi

Seuca gelegenen Sarent finbet. fölan l^at jwar je^t Sörinbift ebenfaUS al§ glottenbaftS

benu^t, aber bei einigem ^odligang bc§ SJleereS wirb feine SSebeutung wieber eine ganj

fefunbäre, fo baf man bann wieber auf Sarent angcwiefen bleibt. S)iefe§ aber ent*
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fpric^t burc^auS nic^t bem :3beal einer 3^Iottenbaft8 butd^ bie au^erotbentli^ loeite ©nt*

fernung oon ben ^nbuftriegebieten be§ SanbeS. ®in SSIicC auf bie ^arte geigt, ba^ baS

SSerbringen jcbeS ®rfa^teilc§ üon ben SBcrften in Sigurien unb felbft t)on jenen bei

3'ieapel einen langen unb umftänblid^en 2;ran§port erforbert."

* * *

2)ie italienifd^e Suftflotte ift in ben erften 3Jlonaten be§ l^al^reS 1915 nid^t

nur neu organiftert, fonbern gewaltig oerftärlt roorben, fo ba^ e§ ^eutc taum einem

O^emfte^enben möglid^ ift, irgenbroie genauere ^o^Ic« öticr ben gcgenroärtigcn Söeftanb

8U nennen. SSBir fmb oielmc^r auf bie eingaben au§ bem ^a^rc 1914, oor bem 95e»

ginn be§ ^riege§, angeroiefen. ®amal§ beftanb ber Suftfc^iffparf nad^ 9lu§mufterung

einiger älterer [Ja^rjeuge au§ ac^t ©inl^eiten, oon benen fünf alg lialbftarr, brei al§

unftarr begeid^net roerben. ®amal§ waren ferner groaujig O^Iugjeuggefd^roaber ju je

fed^§ ©in^eiten üorl^anben, in ber SDfle^rjal^l 9lpparate frangöftfc^er 3^trmcn (SBIeriot,

^. 3=arman, 3)eperbuffm, ^kwpoxt, aSoiftn), bie ^weigfabrifen in i^^talien unter ein*

l^eimifd^em Sfiamen errichtet l^atten. ©eitl^er ift ba§ im ^w^i 1912 gefd^affenc ©enic*

©pejialbataiUon unb ba§ gliegerbataiUon aufgelöft unb burd^ ein nöllig felbfiänbigeS

Suftfd^ifferbataiUon erfe^t worben. ^u Slnfang be§ Sfa^reg 1915 l^at ein föniglid^eS

S)efret ben bereits im ^w^i 1914 ben Kammern oorgclegenen ©efe^entrourf be§ Kriegs«

minifterS ©ranbi über bie 9^eubilbung beS Suftfd^ifferforpS in leidet oeränberter ^Jorm

mit einem ©daläge burd^gefü^rt unb bem Drbinarium be§ KriegSbubgetS 1914/15

200 000 Sire, bem ©jtraorbinarium 16,5 3JliUionen Sire l^ingugcfügt, oon benen fünf

SJliUionen bem SJlarineminifterium für SQBaf f erfluggeuge referoiert blieben. Sieben ber

3entraIbire!tion be§ Suftfd^iffers unb gluggeugmefenS, ber aud^ ^ioilingenieure , iJlugs

jeug- unb aJlotorenbauer, SSerfud^Smed^anifer ufm. unterfteHt ftnb, bcfte^en groei S;ruppen«

tommanboS. ®aS erfte umfaßt je ein ^ataiUon SSaHonfü^rer unb 3Jlotorluftfc^iffIenter

mit einer Suftf^ifferroerfftatt, baS jroeite ein SataiUon 3^Iieger mit g=lugjeuggefcl)njas

bem, einem ©d^ulbataillon für ^{i^%tx, einer ted^nifd^en ©ireftion beS ^lugroefenS unb

einer ted^nifd^en ^entralanftalt für Suftfc^iffa^rtSmefen. ®ie SJieuorganifation oerlangt

im KriegSbubgct eine jä^rlid^e äJlc^rauSgabc oon 950 000 Sire.

S)er ^(ttgriff ber öftecreid^ifc^'UngaHfc^ett @ee* unb £uftfIotte gegen bie

itaUmi6)t Oflfufte am 24, ^ai 1915"

aSergleid^e bie Ueberfid^tSfarte @. 131.

5ämtlid|e SlJlcIbungen
24. aWat 1915.

Oeftcrreid^ifd^*ungarifd)e SSyielbung: Unfere g^lotte unternal^m in ber auf

bie KriegSerflärung folgenben 9^a^t oom 23. gum 24. Wlai 1915 eine Slftion gegen bie

italienifc^e Dftfüfie jroifd^en 58

e

neb ig unb iöarletta. ©ie befd^o^ mit ®rfoIg an

gal^Ireid^en ©teilen militärifd^ wichtige Dbjette.

©leid^jeitig belegten unfere ©eeflugjeuge bie SBaHon^aUe ©^iaraoalle, bie mili«

tärif(^en ainlagen oon 2lncona unb ba§ 9lrfenal oon SBenebig mit SBomben, raoburd^

fie ftd^tlid^en ©d^aben unb Sränbe oerurfacliten.

25. SWoi 1915.

ayielbung be§ ö|terrcid^ifd^*ungarifd^en g=lotten!ommanbo§: §eute

am 24. Tlax 1915 oor ©onnenaufgang, alfo genau groölf ©tunben nac^ KriegScrJlärung

feitenS ^t^licnS, \)at bie f. u. f. jjlotte glei^jeitig eine Steige erfolgreid^er 3lftionen an

ber Dfttüfte igto^iß^^ oon SSenebig bis Sarletta auSgefül^rt-

^n 95 e neb ig l^at ein Sötarincflicger oierge^n 93omben geworfen, im 9lrfenal einen

SSranb erzeugt, einen ^c^ftörer ftar! befd^äbigt, SSa^nl^of, Delbeplter unb ^angarS am
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Sibo beworfen, ^n ben fc^r engen ßanol oon ^orto ©orfint roar ber Qix^iövtv

^©c^arffd^ü^e" eingebrungen, big er fxd) plö^Iid^ unmittelbar neben einem ooK befc^ten

©d^ü^engraben fal^. Sßon ber oöUig überrafditcn S3cfa^ung rourbe ein großer %dl

niebergcfd^offen, worauf jebod^ brei gang oerjtecfte ©tranbbatterien ein ^eftigeS %mn
au8 jirfa 1253entimcter»®efd|ü^en ouf ben oor ber Äanalmünbung liegenben Kreujer

^S'looara" unb 2;orpeboboot 80 eröffneten. Se^tereS erhielt einen Sireffer in bie DffijierS*

meffe, wobei ein SPflann fd^wer oerle^t unb baS 93oot ledC würbe. ;,9^ooara" führte ba§

geuergefed^t fort, um Dem Qzvjtöxzt unb bem S^orpeboboot au§ ber mi^Iid^en Sage

^erauSjul^elfen, enfiliertc ben ©d^ü^engraben, bemolierte eine ^afeme, erhielt aber oiele

2;reffer. 8inien=©d^iffSleutnant ^erfid^ unb oier SJlann tot, üier 3Jlann fd^wer, mel^rere

leidet oerwunbet. aiber bie Sßerlufte be§ g=einbe§ fmb oieHeid^t je^n* bi§ jwanjigmol

fd^werer. ^©d^arffdiü^e* !am ooUfommen unoerfel^rt baoon, S^orpeboboot 80 mit SccE*

tud^ nad| ^ola.

^n Stimini würben oom ^anjerCreujcr ^^©t. ©eorg" S3al^n^of unb SJrüdEe befd^offcn.

3n ©enigallio würben oon ©. 3Jl. ©. »3^i"9i" ®ifenba^nbrü(fe, SÖBafferturm,

^ofenanlagc, ©tationSgebäube unb ein ^ug bemoliert. Se^tere jwei unb ein nal^e ge«

legeneS ©ebäube oerbrannten.

^n 3lncona würben oom ®ro8 ber 3=Iotte alte SScfeftigungen, ba§ 9lrtillerie* unb

Äaoallerielager, bie Sßerften, eleftrifd^e ^^^tralc, S3a^n^of, ©afometer, ^etroleumbepot,

©emapl^or unb Sftabioftation befc^offen unb burd^ abirrenbe ©efd^offc unb SSränbe ein

ungel^eurer ©d^aben angerid^tet.

3wei Dampfer im ^afen würben oerfenft unb ber auf ber aCßerft neugebaute dampfet,

ber fd^on für ben ©tapellauf faft !lar war, bemoliert. SEßiberftanb würbe nur von einer

leidsten S5atterie unb einigen SDflafd^inengewel^ren gegen jwei ^etftörer geleiftet. ^n bem

einzigen mobernen 3=ort „Sllfrebo ©aoio" ftanb jwar h^^ 93eginn ber S3efd^ie^ung bie

S3efa^ung an ben ©efd^ü^en, aber jwei unferer im rid^tigen 9lugcnbIicE erfd^cinenben

3=Iieger »ertrieben fie mit 3Jlafd^inengewebrfeuer fo grünblid^, ba^ fle nidit wieber jurüdE«

fe^rten. S)iefe fjlieger unb ein britter l^aben au^ bie SaUon^aUe in ß^iaraoalle
lanbeinwärtS unb mel)rere militärifd^e Dbjefte mit brei|ig 93omben beworfen.

®aS Suftfc^iff ,,6itta bi gerrara* warf mehrere JBomben erfolglos gegen ©. Tl. ©.

;,3^i"9i" ^^^ oerfud^te bie abjie^enbe jjlotte anjugreifen, fud^te aber fd^Ieunigft ba§

aOBeite, al§ jwci g^tieger l^erbeiflogen, bie übrigens afle i^re 93omben fd^on oerworfen Ratten.

®a§felbe ober ein anbereS Suftf^iff war fd^on eine l^albe ©tunbe nad^ STlitternad^t

»on ber g^Iotte auf l^albem SEßege ^ola—SIncona im ©egenfurfe gcftd^tet worben unb

jweifelloS auf bem SGBege nad^ ^ola. 31IS aber brei eS begleitenbe g^a^rjeuge oor bem

©efd^ü^feuer entftol^en, feierte baS Suftfd^iff avL<^ gleid) um unb oerfd^wanb gegen '^oxt--

weft, o^ne, wie eS fd^eint, bie flotte felbft gefe^en ju I)aben.

®ie ©ifenba^nbrücfe über ben ^otenjaflu^ würbe oon @. SOt. ©. „SRahzI^tr)'' be*

fd^offen unb befd^äbigt.

©. 9)1. ©. ;,9lbmiral ©paun" mit oier ^wftörern befd^o^ bie ©ifenba^nbrücEe über

ben ©inarcaflui, bie (Sifenba^nftation, Sofomotioen, ^umpen^auS ufw. in Sampo
SWarino, bemolierte ben ©emap^or oon S^remiti unb befd^äbigte ben oon ^orre
bi anileto.

©. SW. ©. ^^elgolanb* mit brei 3^^Prern befc^o^ SBicfte unb 9Jlanfrebonia

unb ftiet bei 93arlctta auf jwei ttalienifd^c ^erftörer, bie eS fofort unter ^Jeuer nal^m

unb oerfolgte. ®cr eine entfam, ber jweite, „2;urbine*, würbe oon unferen ^ei^f^örern

^Sfepel* unb „S:atra" gegen ^elagofa abgebrängt unb burd^ einen ©ranattreffer in

eine 3Jlafc^ine unb einen ^effel lal^mgefd^offen unb blieb geftoppt, brennenb unb ftnfenb

liegen. ®r ergab ftd^. ^©fepel", ^^atra" unb ^Sifa" retteten 35 SWann ber 93efa^ung,
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baruntet bcn ^ommanbanten, ©efamtbctailoffijicr unb 9J?afc^incnoorflattb, unb nal^mcn

fie gefangen. 2)a§ SlettunöSroett würbe oon jroei oon S^orboft bi§ auf 9000 ajletet

^eranfommenben ©c^Iac^tfc^iffen %r)p ^^asittorio ®manuele* unb einem Slujiliarfreujet

geftört ^m barauffolgenben ^euergefed^t erhielt nur ^^Sfepel* einen unbcbeutenben

Treffer, wobei ein aJlann ft^roer, jroei aJlann leidet oerrounbet würben. 5)a§ geuer

würbe t»on ^^elgolanb" unb ben ^etftörern anfc^cinenb mit gutem ©rfolg erwibert.

Md)\U ^iftanj 8000 aJleter. ^a6) furjer 3eit waren unfcre ©d^iffe au^er ©c^u^biftanj.

3lu^er ben angegebenen ^atte bie f. u. f. glotte feine aSerluftc.

3ftalienifc^e9Jlelbung: ®§ war oorauSjufe^en, ba^ fofort nad) ber ^ieg§*

erHärung eine Dffenftoe gegen unfcre abriotifd^e ^üfte erfolgen würbe, weniger au§

militärifc^en ©rünben, al§ um eine moralifc^e SBirfung p erzielen. 9lber man ^attc

bereits oorgeforgt, i^r gu begegnen unb fte nur furj bauem laffen. ^n ber 2:at l^aben

einige fleinc ®in^eiten, l^auptfäd^lid^ 3;or|)eboj[äger unb 2;orpeboS, am 24. aJlai jwifc^en

4 unb 6 U^r morgens einige Äanonenfd^üffc auf unfere abriatifd^e ^üfte abgegeben.

9lud^ l^aben g=Iugjeuge oerfuc^t, ba§ 9lrfenal »on aScnebig anjugreifen. ®ie feinblid^en

©d^iffe würben nac(| lurjer SSefd^ie^ung oon unferer 2;orpebof[ottiüc gezwungen, fxd^ ju

entfernen. 3)ie jjlugjeuge würben oon unferen 9lbwe^r(anonen befc^offen, ferner oon

©ewe^rfeuer empfangen unb oon einem unferer 9leropIanc fowic einem über bie 9lbria

fliegenben Suftfc^iff angegriffen. ®ie angegriffenen Drtfc^aften ftnb: ^orto ©orfini, ber

^ofen oon Staoenna, ber fofort antwortete unb ben ^einb jwang, ftd^ ju entfernen,

weiter 9lncona, wo ber Eingriff ^auptfäd^Iic^ bejwetfte, bie Sa^nlinie p unterbred^en

unb leidet auSjubeffernbe ©c^äben oerurfad)te, enblid^ Sarletto, wo ein Singriff oon

einem 9luffIärung§bootc erfolgte, baS burc^ ein ©c^iff in Begleitung eines UnterfecbootS

in bie g=Iuc^t gefc^Iagen würbe, ^n l^cft (bei 9lncona) warfen glieger S3omben auf

einen ^angar, aber o^ne i^ren Qrozd ju erreid^en. 9lUe anbcren Sfiad^rid^ten über

Operationen bicfer 9^ad^t fmb unbegrünbet.

g^talicnifd^eSDtelbung: 9lm24. aJlai frü^ 3 U^r ift einer unferer Xorpebo*

jerPrer in ben §afen oon 93ufo in ber S^iä^e ber italienifd^söfterreid^ifd^en ©renje

eingcbrungen. ®r ^at bie SanbungSbrücCe jerftört unb aUe im ^afen befinblid^en SJlotor*

boote oerfenft. Unfer S^orpebojerftörcr erlitt feinen SJlaterialfd^aben ober SSerlufte an

3yiannfd^aften. ®er ^einb ^atte jwci 2:ote, au^erbem l:)abtn wir 47 (befangene gemacht,

barunter einen Dffijier, 15 Unteroffijierc, bie nad^ SBenebig oerbrad^t würben.

26. mal
Äaifer Strang ^ofef ^at an ben 3^lottenfommanbanten, 9lbmiral §au8, ein

Telegramm gerid^tet, in bem er i^n unb bie unter feiner bewährten ^^ül^rung fte^enbe

flotte beglüdfwünfd^t p ber weithin oerne^mbaren 9lntwort, bie ber Slbmiral ber Kriegs*

erflärung Italiens mit feinem fütincn Sßorjto^ gegen bie^üfte be§ g^einbcS fofort folgen lie^.

©päter, SRittc ^uni 1915, würbe befannt gegeben, ba§ ber ßaifcr bem Äommanbanten

ber ^ovaxa, Sinienfd^iffSfapitän |)ort]^g, in Slnerfennung be§ tapferen unb erfolgreid^en

aSer^altcnS oor bem ^einb ben Drben ber (gifernen Srone mit ^ricgSbeforation, unb

bem am 24. SJlai bei Jßenebig oor bem g=einb gcfaUenen SintenfdjiffSleutnant ^erfid^

ba§ SJyiilitäroerbienftfreuj 3. klaffe mit ber ÄriegSbeforation oerlie^en ^abe.

Simenfd|tpIeutnont ®mil ^crfid^ ®bler o. Äöftcnl^cim, ber fd^on gclegcntlid^ ber ©td^e*

runggmafina^men bcg So^«8 1913 in ben abriatifd^en ©croäffcm eingefc^ifft roax, ßeHeibcte bie

©l^orge feit 1. SKai 1913, nad^bem er oom 1. Januar 1909 al8 gregottenicutnant gebient l^attc. (Srroar

am 1. 3uli 1905 al8 ©eefabett jroeiter klaffe ouS ber 3Jiarincafabemie in fjiumc auSgcmuftcrt roorben.

6. ;3ttttt 1915.

9lu§ bem f. u. f. ^riegSpreffequartier wirb gemelbet: „^n bem italienifd^en amt*

li^en SSerid^t oom 1. 0"«^ '^ei^t e§- ®te ©ifenbo^nbireftion 9lncona teilt mit.
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bo^ ber om 24. 3Jlat 1915 an ber @if enbalinbrüde über bte SJlarccdiia bei Sfltmini

uerurfaci^te ©d^aben nid^t oon feinblid^cn ©d^iffen, fonbern oon einem öfterreid^ifd^«

ungarifd^en ßuftfd^iff angerichtet roorben ift, ba§ fel^r beutlid^ bcn Spornen Sitto bi ^er«

rara unb bie italicnifd^e O^Iaßge trug, demgegenüber ift oor aßem fefl^ufteUen, ba^

uttfcrc Suftfd^iffe an biefcr 3lftion nid^t beteiligt waren. SOSenn bie ©ifenbal^nbireftion

in 9lncona bie 93efd^äbigunß ber ®ifenba^nbrüdEc bei iRimini mclbet, fo mu§ tatfäd^Iid^

eine fold^c oemrfad^t raorben fein, roaS bie erften aSeröffentlid^ungen oemcinten. ®a
weiter in bcn bisherigen Syiitteilungen oon einem italienifd^en ßuftfd^iff berid^tet wirb,

ha^ fogar unfere ^Jlotte anzugreifen oerfud^te, fo mu^, wenn bie 2Ingaben ber @ifen»

bal^nbireftion in aincona ftimmen, angenommen werben, bat i>a§ itaüenifdie Suftfd^iff

©itta bi g^errara bie Stufte oerwed^felt unb bie SBa^nlinie felbft bombarbiert ^at.

9lu§ ben ©injelberid^ ten

2lu§ ben jal^Ireid^en ©injelberid^ten über bie ^ampf^anblungen gegen bie oerfd^iebenen

italienifdien SlngriffSpunlte feien einzelne d^aratteriftifd^c ©rjä^lungen l^erau§gegriffen:

lieber ba§ ®efe(^t im ^anal oon ^orto ©orfini ^at ein Slugenjeuge be§ Kampfes

in ber SGßiener „^mzn 3^reicn treffe" einen SSerid^t ocröffentIid)t, in bem er fd^reibt:

;,9lu8 bem aSerlauf be§ Kampfes crl^ielt man ben ©inbrudE, ba^ ein Eingriff oon ©ee

aus nid^t unerwartet, aber baS aSorbringen in ben Kanal überrafd^enb gefommen war.

®ieS geigte fid^ am beutlid^ften an einem ooUbefe^ten ©cf)ü^engrabcn, ber ungefähr fenf»

rec^t jur Kanalac^fe angelegt war. ©ort waren bie bereits an il^ren Soften fte^enbcn

Seute fic^tlid^ unfc^Iüfftg, waS ju tun fei. Unfer enfilierenbcS 3=euer überhob bie meiftcn

rafd^ jebcS weiteren ^wJ^ifelS. 2)ic Siyiafd^inengewc^re mad^ten ganjc 2lrbeit. @S ri§

aSermirrung ein. Seute eilten auS i^ren bedungen. ®iner fam mit ben ^örmufd^eln am
Dl^r aus feiner 2;eIepl^onjeUc unb brad) im O^euer jufammen. ®tn ajiarineoffijier in

©ommerabjuflierung, bereu SSBeit fid^ im ®unfel ber Umgebung beim ©c^eine ber ©ämme*

rung beutlid^ ab^ob, fanf balb, oon mehreren Kugeln burd^bol^rt, an ber Uferböfd)ung

nieber. ®in l^ö^erer ayiarineoffigier fd^rie ben ^©d^arffd^ü^e" an: „Cosa volete?« (2BaS

wollt il^r?) %a fdalägt eine ©ranate ber italienifd[)en Batterie in feiner nöc^flen 9^ä^e

ein. S)er SuftbrucE lä^t i^n einen KniefaU mad^cn. ©o trifft il^n bie 9lntwort: bie

Kugel eines 3yiafd^inengewe^reS. ®injelne Seute warfen i^re 9lrme empor, um ftd^ ju er=

geben. 9lber jur ©efangenna^me war feine ^eit. UnauSgefe^t brüKten hk ©efd^ü^e,

unauf^örlid^ praffelte ^üben unb brübcn ©ewe^r« unb SJlafc^inengewe^rfeuer. Unfere

©efc^offc waren ^auptfäc^lic^ gegen baS SSaradEenlager, bie Kafeme unb bie ©emap^orftation

gerid^tet; bei i^r wirb ^alt gemad^t unb bann unoerfebrt wieber auS bem Kanal ausgelaufen."

aSon ber 95cf(^ietung oon Slimini erjä^lt ein 58rief beS 9Jlatrofett :3fuliuS ^ora

an feine ©Item, ben ^Slj @ft* oeröffentlid^t ^at. 3^uliuS §ora fc^reibt: ^®egen4U^r

morgens würbe bie Serettfd)aft alarmiert, günf ÜJlinuten fpäter Irad^te ber erfte ©d^u^,

worauf aüeS im S^ad^t^emb jur Kirche rannte, benn baS wiffen bie :3toliani, ba^ wir

^aSarbaren" ein ©otteSliauS nid)t befd^ie^en. aOBir blockierten bann bie ©tabt 20 Wlu

nuten lang, o^ne ha^ ein ©d^u^ gefallen wöre, unb gaben fomit bcn Seuten genug S^xt,

bamit fte i^r Seben retten. ®ann nahmen wir bie ©ifenba^nbrüdtc unter g=eucr, bamad^

baS fd^öne ©tationSgcbäube unb bann bie ©c^wefeljünb^olS'- unb ^uloerfabri! unmittelbar

neben ber Kird^e. Unfer !ommanbierenber Dffijier fagte unS, wir foUen geigen, ba^ wir

fd^ie^cn fönncn unb ba^ wir bie g^abrif jufammenfd^ie^en mögen, bie Kird^e aber unoer*

fe^rt bleibe. SBir ^abcn biefem aSefc^l genau entfprod^en."

^n ber ©tabt ^atte ftdl) baS ©erüd^t oerbreitet, ba^ oon ber großen fd^weijerifd^en

SBraucrei ©pie^ auS bem ^einbe ßei^en gegeben worben feien, worauf bie ^olijei alle

beutfd^en 3lngeftellten ber aSrauerci oerl^aftete.



$4ot eerlinet 3aufirat{oni<aefeafc6aft, ecttin

2tnficl)t bcr italtcnifcfien ©tobt Slncona am abttotifcf)en 5Wecr

'•Raii „gnuflrajiont 3taliana"

fßUd ouf SSenebig oon einem franjofif(f)en Jlugjeug auS 900 m ^öl)e pl)0t09rap^iert
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2ln[icf)t beg ^afenS »on 2rtcft

C>^evvcid)i^d):unQaxi^d)et 2Bflcf)tpoften on ber 2lbrta
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21e^nlid^e§ ereignete ftd^ nad^ einem SBeric^t be§ „^Berliner SogeblattS* in 2lncona.

^9yior0en§ 3 U^r 50 SDtinuten, erfd)ienen einen falben Kilometer oot bcm ^afen meutere

^. unb Ä. ©Griffe, bie fofort ben ©emopl^or oon SJlonte ©appuccini bcfc^offen. ^rod

9leropIone leiteten ba§ ^emv ber 93efc^ie^ung. ®§ galt, cor aUem bie SSal^nlinie, unb

jroar ben ^notenpunft 9lncona— 3=aIconara ju jerPren unb bamit einen 2eil ©üb*

ttalicnS oom Sfiorben ju trennen. ®a§ ©efdiroaber oerfd^o^ angeblich taufenb ^rojeftile.

9luf§ ßiel genommen raaren in ber ©tobt bie ^afernen foroie ^agajine unb ©afometer

ber SfJapl^tagefeUfd^aft. ®er beutfd^e Dampfer ^SemnoS", ber im ^afen lag, fant, bod^

oermutlid^ nic^t burc^ ein öfterreic^ifd^e§ ©efd^o^, oielme^r fotten bie eigenen Dffiäiere ben

^Semno§* jum ©inten gebrad^t ^aben. 5)ie Offiziere be§ ^^Semnog'' mürben auc^ oer^aftet.

aBä^renb be§ S8omborbement§ mürben ber Ä. unb ^. ^onful 2ermit§ unb ber beutfd^c

KonfuI Slol^rer oon ^arabinieri au§ ben SGBo^nungen geholt unb mit aufgepflanztem

^Bajonett jur ^räfeftur gebrad^t. Sßon beiben ^onfulaten mürben bie 2Bappen abgenommen.*

lieber ba§ ©eegefec^t bei SSarletta ^^at WlaUv 9lnton SHofaneUi bem ^SBiener

Sagblatt" einen Driginalbrief jur SSeröffentlid^ung überlaffen, ben er oon einem S3e*

tannten, ber oI§ ©teuermeifter auf bem ^ctftörer ^8ifa" bient, erhalten ^at. ^n bem

©c^reiben ^ei^t e§: ^9Im 24. Wlax 1915 um 4 U^r 15 SDtinuten morgen§ ftanben mir bid^t

oor ber militärifd^en Stabio» unb ©emapl^orftation SSiefte. 35alb nad^ bem ^ommanbo

^^leine 3=laggengala l^i^t auf!" fam ber ^efe^I ^®efd^ü^ ein§: ^Jeuer!" ®§ mar ein

gutgejielter SSoUtreffer in taS 9flabioflation§gebäube , ber mit lautem ^urra! begrübt

rourbe. 3)urd^ unfern fräftigen SJ^orgengru^ road^cn nun auc^ in bem fleinen ©täbtd^en

bie ©inrool^ner erfd^recCt auf, unb mö^renb oon un§ ©d^u^ auf ©c{)u^ bog Qixftöxvm%§'

roerf ooHenbet, l^ört man ©turmgeläute unb fielet 3Tienf(^en in eiliger ^aft l^in* unb ^er»

laufen; oiele Seute flnb faum notbürftig betleibet.

Unfre 3lufgabe ift gelöft. ^i" tafc^cr g=o^rt ge^t e§ unferm näd^ften ^afen ju, unb

eine ^albe ©tunbe fpäter tommt ^elagofa in ©id)t. 9lber taum geftd^tet, ruft un§ eine

S^labiobepefd^c pr ^Bereinigung mit unferm ^Jü^rerfd^iff „^etgolanb*. — Sur§ oerfel^rt

unb ganje 3^al^rt roieber nad^ ©üben. ®§ ift V46 U^r morgen§. 9Som am ©teuerborb

ftnb Staud^roolten in ©id^t, unb fünf Sllinuten fpäter fe^en mir, ba^ ein ttalienifc^er

ßerftörer, 45 ®rab oorn ©teuerborb oon un§, burd^ rafenbe O^al^rt feinen SBerfolgem,

©. 9)1. ©Riffen ^^Sfepel" unb „^atra'', ju entJommen fud^t. 3^un gibt e§ aud^ für un§

!ein Ucberlegen me^r; mit SBoUbampf oorau8 fallen mir il^m in bie 3^lanfe. 3lud^ unfcr

^einb erfennt fofort, oon roelc^er ©ette i^m bie größere ©efa^r bro^t, benn fc^on fommt

ber erfte ®ru^ ftngenb herüber. 9'2un ge^t eine 3^agb lo§, bie ju fc^ilbem ein menig

fd^roer ift, ba jeber feine ganje ^raft unb ®nergic feinem ®ienfte pmenben mu^.

SJhnutenlang ge^t e§ in roilber g^a^rt bal^in, man oernimmt bie KommanboS ber fd^u^-

beobad^tenben Dffijiere, l^ört ba§ bumpfe ^rad^en ber ejplobierenben feinblid^en ©efd^offe,

bie, gut gezielt, in näd^jier ^ä^z inS 2Baffer tlatfd^en, unb benen mir burc^ ein taum

mertli(^e§ Sienbern be§ Rurfc§ auSjumeid^en fud^en.

3m aWafd^inenraum ift bie ^i^e auf 62 ®rab ©elfxuS geftiegen. ®a§ ©eia* unb

SDflafc^inenperfonal leiftet Uebermenfd^lidieS, aber audE) unfre SBlaujaden auf 2)ecf ^aben

jtd^ in biefen roenigen SDflinuten bereits fo gut eingefd^offen, ba^ mir furj barauf einen

aSoHtreffer in ben ad^teren SJiafd^inenraum fenben. %od) ber geinb fä^rt fort, mit un»

oermtnberter ©efd^roinbigteit ber ©efa^r ju entrinnen, benn fdion lä^t ftc^ ertennen,

ba^ ftd^ ein feinblic^eS ©c^loc^tfc^iff, %x}p „^xttox (Smanuel" unb ein Äreujer mit äu^erfter

Äraftanftrengung nähern ... ®in 5lufbli^en unferer ©rö^ttalibrigcn — brüben eine

ftarfe fd^roarje Sflaud^roolte unb — be§ g=einbe§ ©d^iiifal ift beftegett.

g^un aber tam ztxoa§, roa§ un§ ftart befrembete. Unfer ©egner, ber ^erftörer ^Sur*

bine", ^i^te nämlid^ bie Uebergabgflagge. ®aS ift ein ^all, ber meines 2Biffen§ in bem
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gegenroärttgen Kriege nod) nic^t oorgetonimeu ift. ^m närfiften Slugenblid jtnb mir bort^

unb e§ fällt fd^roer, angefic^tS bcr im SBaffer fd^toimmenben ©eftalten ein ^arteg Urteil

p fäöen. „Aiuto, Austriaci!" ruft eS un§ oott aUen ©citen ju. „Aiuto! Aiuto!«

^(S) bin überzeugt, ba^ foId)e§ bei un§ unb ben beutfd^cn ^ameraben nie oortommen würbe.

„58oote tlav jum ©treii^cn!" ertönt ba§ ^ommanbo. 3Jlit vereinten Gräften gelingt

e§ un§, jroei Dffijiere unb breiunbbrei^ig 3Jiann, barunter aud^ ben ^ommanbanten, px

retten. SOBd^renb ber StettungSaftion oerlangfamtcn bie feinblid^en ©d^iffe i^re ^a^rt

unb Ritten bie ®enfer iJlagge. ^ie§ bebeutet, ba^ mir, fo lang roir rettenb eingreifen,

ntd^t bcfd^offen werben. ®oc^ bie "Diftanj roirb immer furjer, unb mir ftnb bereits auf

©d^u^roeite aneinanbcrgeraten. 9^un ftnb mir gejroungen, unfer 9flcttung§roerf fc^Ieunigft

cinpfteUcn unb ba§ ©c^iff im brennenben unb ftnfenben ^wfta^i» P oerlaffen— obroo^t

wir, ^ätte un§ ber ©egner nid^t genötigt — aUc 3Jlann ptten bergen lönnen.

®§ war aber ^öc^fte Qzit, oon ber ©teUe ju tommen, benn !aum in Bewegung, fam

von brüben ber erfte ©c^u^ üon 20»^entimcter» Kaliber, mit größter ^röjifton abgefeuert.

Unfer Kommanbof^iff ^^elgolanb" fc^ä^t nur einen fleinen 3Jlomcnt, bann gibt e§ eine

fo trefflid^e 9lntwort, ba^ ben ©ignori bie 8uft p weiterer ©c^ie^erei oöUig ab^anben

fam. ®incn großen ÄreiS nad^ Dften befc^reibenb, oerf^winbet ber ©egncr."

9ll§ man in aSari bie aSefc^ie^ung oon 95arletta erfuhr, pg ba§ aSolt, wie bem

,,S3erliner 2:ageblatt'' berid^tet würbe, oor bag öfterreid^ifdf)-ungarifct)e Konfulat, jertrtim«

mertc alle 3^enfter unb bewarf bie ganje 3=affabe mit 2;intenflafd^en, fo ba| ba§ ^au§

über unb über mit 3;inte befc^miert war. ®ann jerftörte bie aJlenge ba§ öfterreidiifc^«

ungarifc^e SBappen unb ^t|te auf 'özm 93alfon be§ KonfulatS bie belgifd^e g=a^ne. ®ar*

nac^ wollte bie ailenge nod^ bem beutfd^en unb bem türtif^en Konfulat SSefuc^e abftatten,

boc^ waren an biefcn ©ebäuben bie 93Bappen bereite abgenommen.

®er rufftfd^e Konful in SBari, ^urjew, ^atte ftc^ nac^ SSarletta begeben, um bie g=olgen

bcr SBefc^ie^ung ju beftd^tigen, er würbe aber für einen beutfc^en ©pion gehalten, be«

fd)impft, mi^^anbelt unb ocr^aftet. 3ll§ ber J?onful [\6) auf bem ^olijeibüro au§wie§,

»eranftaltetc il^m ba§ aSolf, ba§ i^n eben no(^ befc^impft ^atte, eine gro^e ^ulbigung.

@r würbe mit SSlumen förmlid^ bebest unb in einem Sriump^jug nad^ |)aufe geleitet.

®er Konful ^ielt mit tränencrftidter ©timme eine 2lnfprad^c an ba§ 5Bolf unb oerfic^ertc,

er l^abe atte§ oergcffen. „Evviva Italia!"

^ie Stottenfämpfe in ber Zbtia Hü ^itU ^fuguft 191?

^a^ Syielbungen be§ K. u. K. ^lottentommanboS, bcS italienifc^en 9lbmiralftabS

unb ergänjenben SWitteilungen

29. aKai 1915.

ajielbung beS öfterreid^ifc^*ungarifdöen g^lottenfommanboS: ^eutc

nad^t ift ein großer frember S)ampfer am Eingang oom ®olf oon 2; rieft auf eine

SUlienc geflogen unb gefunfen.

31. 9Wai.

9)lelbung be§ italienifd^en 9lbmiralftab§: ^eute morgen Iiaben oier 2:or»

pebojägcr bie SQBerft üon SDtonfalconc bombarbiert unb fd^were ©d^äben oerurfad^t,

bie oon ben Kommanbanten be§ ®efd^waber§ fonftatiert werben fonnten. 9lud^ einige

mit aJle^l belabene Saftfd^iffe würben oon ben 2:orpeboiägcrn überrafd^t unb oerfenft.

'J)em ©efc^waber fonnte oon feiten ber Äüftenbatterie feinerlei ©d^aben jugefügt werben.

1. Sunt 1915.

äJielbung beS öfterreid^if(^*ungarifd^en glottenfommanboS: ®ie bei

ber SSefd^ie^ung oon aJlonfalcone oerurfad^ten ©droben rebujicren fxä) auf bie leidste

aSerle^ung einer ^ioilperfon burd^ ©teinfplitter.
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2. Sunt 1915.

SJUIbung bc§ italicnifd^en 9lbmiralftab§: ©eftctn am 5)tcn§taö bcn 1. I^uni

1915 frcujte unfcre ©ecftrcitJraft ben gonjen %a^ in ber ^lö^c be§ balmatifdicn

3Ir^tpeI§. 9lu§ ben bi§ je^t ^ier^cr gelangten S^ad^ric^ten gel^t jebod^ nic^t ^eroor,

ha^ ber g=emb fxd) l^at fc^cn laffen. %a man bcn ©emap^or* unb rabiotelcgrap^ifc^en

S)ienft auf ber im legten Sfiooember jum jroeitcn SJlale burd^ bie franjöftfd^c 3=lottc bc*

fd^offenen Sfnfel 8if f a roieber eingerichtet ^atte, ^aben unfere ©d^iffe bie neuen ®inri(f)tungen

unb au^ bie raid^tige 3Sebetten*S3eobad)tung§ftation nörblid^ ber Qnfel ßurjola jerftört.

S)a8u rourbe unter bem 6. ^wni auS bem Ä. u. ^. ^riegSpreffequartier berief»

tigenb gemelbet: ,,llcber bie italienifd^e g^lotte wirb im amtlid^en italienif^cn SBerid^t

oom 2. ^uni 1915 gemelbet, ba^ fte, cerftärtt burcft cnglifc^e Schiffe, jene Operation

roieber^olt ^at, bie im ^erbft oorigen l^a^reS oon ber franjöftfc^cn 3^tottc au§gefü^rt

rourbe. Sßie bamalS ^at aud^ bie§mal ba§ fetnblid^e ©efc^roaber feine Uebcrlegcn^eit

gegenüber einer roel^rlofcn ©ignalftatton fd^lagenb beroiefen. ®§ l^at bie Sßo^nung bc§

armen Seud^tturmroärterS burd^ ungefähr 50 ©d&u^ befc^äbigt unb l^ierburd^, wie bie

aSeröffentli^ung lautet, bie mid^tige öeobad^tungSftation jcrjtört.*

4. ^mu
®a§ italienifd^e Syiarineminifterium erläßt eine ^unbgebung, in ber

ausgeführt roirb, ba^ feiner ber fricgfü^rcnben Staaten ein ©ommuniquö oor ber enb*

gültigen SScenbigung eineS ©eeuntemel^meng oeröffentlid^t l^abc; barum feien aud^ oom

italienifd^cn SJlarineminijterium feine periobifdien S3erid)te, mie bie über bie Slftionen

be§ Sanb^ecreS ju erroartcn.

^n ber 9lbria fönnten ju @nbe geführte Unternehmungen nid^t l^öufig fein, ^ie

öfterreid^ifc^e SJiarine beft^c eine fo ungeheure ftrategif^e Ueberlegen^eit, ba§ i^r

bie :3"^tiöt^oe überlaffen roerben muffe. %it öfterreid^ifd^en ©d^iffc fönnten in brei

©tunben einen 2lngriff gegen bie italienifd^en lüften ausführen, roä^rcnb bie italienifd^en

Unternehmungen nur oon ben befeftigtcn §äfen SSenebig unb 93rinbifi ausgeben fönnten.

S3ei ber geringen 3ld^tung ber "2)eutfc^cn oor bem SSöIferred^t operierten fie femer oor*

ne^mlid^ gegen unbefeftigte Äüftenjoncn. ßum Unglüd für fie folgere bie SBeoöKerung

jener (Segenben barau§ nur bie S^otroenbtgfeit be§ Krieges.

3)er S'iac^rociS ber jtrategif^en i^nferiorität Italiens in ber Slbria, ber biSl^er nur

t^coretifd^ behauptet morbcn fei, roerbe je^t burd^ bie ©rfal^rung erroiefen. S)te italie*

nifrfie 3=Iotte fönne, ganj abgefe^en baoon, ba^ ba§ ni«^t in ber 2Befen§art ber italie«

nifd^en ^riegSfü^rung liege, feine ö^nlid^en Slftioncn gegen feinblid)c lüften unternehmen,

weil fie riSfierte, bie italienifc^e S3eoöIferung jener Äüftcn ju fd^äbigen. ©ie muffe jtd^

alfo auf 2lftionen rein militürifd^en ß^aratterS befd^ränfen, bie g^ül^Iung mit bem
3=einbe aufred^ter^alten, feinen S^eroegungen juoorfommen, feine 3lu§fälle abwarten.

6. Sunt 1915.

ajlelbung be§ italienifd^en 9lbmiralfta6§: 9lm 5. :3uni führten unfere ©ee*

ftreitfräfte in ber mittleren unb unteren 9lbria mehrere Operationen gegen ben g'einb

au§. ©ic burd^fc^nitten ba§ Slelegrap^enfabel, ba2 bie l^nfeln be§ balmatinifd^en

3lrd^ipcl§ mit bem geftlanbe oerbinbet. ©ic jerftörten fcc^S Seuc^ttürme unb ©cmap^or*

ftationen. ©ic bombarbicrten unb befc^äbigtcn bie @ifenba^nlinie ftarf jmifc^en dat--

taro unb Slagufa.

9tm nömlid^en Siage bombarbierte einer unferer 3;orpebo8erftörer, ber oon einem

öfterrcid^ifc^en glugäcug o^ne ©rfolg angegriffen mürbe, neuerbing§ 3JionfaIconc
unb oerfenfte mehrere gro^e, mit 2Barcn befrachtete SBarfen. ©rötere ga^rgeuge, tie

ben Xorpcboaerftörcr unterftü^ten, frcujten in ben füblic^en ©emäffern, o^ne ben g^einb

SU fe^en.
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7. Sunt 1915,

SJlelbung be§ italienifd^en 9lbmtralftab§: 9lm SJlorQen be§ 7. ^^uni befd^o^

unfer flcineS ©efd^roaber oon Sorpebojägern gum brittenmol SJlonfolconc. ®m
feinblid^e, in ber ^ixf)i be§ ©d^IoffeS ®utno aufgefteHte ^Batterien eröffneten ein nn^

auf^örlid^e§ 3^euer gegen unfere S^orpeboboote. ®iefe rid^teten i^r ©i^ie^en gegen fte,

worauf fte bic 93ottericn jum ©«Zweigen brachten unb bo§ ©d^Io^ in S3ranb ftedten.

ÜJlitteilungen ou§ bem k. u. ß. ^riegSprcf fequartier ftcUen bie italienifcf)c 3yiel=

bung ba^in rid^tig, ba^ ba§ (Sd^Io^ ®uino jroar befdioffen, aber nur geringfügig be»

fd^äbigt roorben ift.

9, ^unt,

SDtelbung beS öftcrreid^ifc^sungarifd^en 3^lotten!ommanbo§: Unterfee»

boot IV, ^ommanbant Sinienfd^iffSleutnant ©ingule, l^at t)ormittag§ 30 SD^eilen roeftlid^

non ©an ©iooanni bi SDIcbua einen englif^en ^reuger, %^p ^Sioerpool*, ber

oon fed^S ßzx^öxexn gefd^ü^t ful^r, torpebiert unb oerfcnft.

11. =^«tti.

SJlelbung be§ italienifd^cn SttbmiralfiabS: ®ie in einem öfterreid^ifd^*

ungarifd^en amtlid^en (Kommunique cntmtene SPflelbung, ba^ ein britifd^e§ Kriegs*

fd^iff oom Sincrpool*2;gpu§ auf ber §ö^e non <San ©iooanni bi SJlebua oerfenft

mürbe, ift nid^t rid^tig. ®a§ englifd^e ^Ja^rgeug, auf ba§ ba§ öfterreidjifc^e Kommunique

anfpielt, beteiligte fid^ am 9. I^uni mit einem unferer Siorpebobootjerflörergefd^roaber an

einer mit ®rfoIg auSgefül^rten Operation gegen bie Mfte ber ^rinbuc^t unb Jcl^rte mit

biefem in eine unferer ^lottenbafen mit einer ®efd^minbigfeit »on 17 Knoten gurücE.

11. ^mu
SDfielbung be§ öfterreid^ifd^'ungarifd^en 3^Iottcnfommanbo§: ®a§ ita>

lienifd^e Unterfeeboot ^SJlebuf a* rourbe burd^ cineS unferer Unterfeeboote in ber S'Zorb*

abria torpebiert unb oerfenft. ®er jroeite Offizier unb oier SlWann mürben gerettet unb gefangen.

17. =^Uttt.

SDflelbung be§ öfterreid^ifd^-ungarifd^en g^lottcnfommanboS: SJyiel^rere

unferer Kreujer unb Sorpeboeinl^eiten ^aben eine ©treifung an ber italienifd^en Äüfte

»on ber ^Icid^Sgrenje bi§ ^ano unternommen, hierbei mürben bie ©emapl^or*

ftationen an ber 2:agHamentomünbung unb bei ^cfaro foroie bie ©ifenba^n»

brüÄcn bei Uli mini über ben SJietauro unb aircilaflu^ burd) ©efc^ü^feuer befd^äbigt,

ein italienifd^er Dampfer oerfenft, beffcn Bemannung geborgen, ©amtliche ©in^eiten

ftnb mo^Ibe^alten eingerüdt.

18. Sunt.

ajlelbung beg franjöfifd^en 3lbmiralftab§: ®ie englifd^^frangöfifd^en

©eeftreitfräfte be§ aJlittelmeereS operieren jufammen mit ber italienifd^cn flotte, um
burc^ bie gemeinfame 3:ätigteit eine roirffamere Ueberroac^ung bc§ Slbriatifd^en SUieereg

burd^jufü^ren. SBerbünbete ©c^iffe fud^en nad^ ben gur aSerprooiantierung ber feinb«

lidien Unterfeeboote bienenben ^ßetrolcumlagern, um fte gu jerflören.

20. Sunt.

aJlelbung be§ öfterreid^ifd^*ungarifd^en fJIottenfommanboS: 9lm

19. g^uni mürben bie 2;ant§s unb ^afenanlagen oon SJlonopoIi burd^ ein 3:orpcbo»

fal^rjeug mit ®rfolg befd^offen unb bic ^al^n^fe oon Söari unb ^rinbift oon unfcren

©eep^uggeugen burd^ SSombenabmürfe befd^äbigt.

27. ^unt 1915.

3JleIbung bc§ öftcrreid^ifd)«ungarifc^en ^lottenfommanboS: ®ine§

unferer Unterfeeboote l^at am 26. ^uni 1915 in ber 3^orbabria ein italienifd^eS Slorpebo«

boot torpebiert unb oerfenft.
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2. Sult 1915.

ajlclbung be§ öfteticeid^if c^^ungarif d^cn glottenfommanboS: ®q§ ita«

Itenifc^c S^orpeboboot „17 b o" ift abcnbS in ber 9'iorbabria oernit^tct roorbcn.

7. gittlu

9)lelbung be§ öftctreid^ifci^suttgatifc^en g'IottenfommanboS: ®ine§

unferer Untetfcebootc ^at am 7. l^wK morgenS einen ttolienifd^en ^anjetftenjcr
Xr)p „Slmalfi" in ber SJiorbabria torpebiert unb oerfenft.

8. Suli.

SDtelbung be§ italienifd^en 9lbmiralftab§: SSorgeflern nad^t rourbe eine

9luftlärnng§fal^rt in ber oberen Sttbria unternommen. S)er Äreujer9lmolfi, ber

baran teilnahm, mürbe gejiem »on einem öfterreici^ifci^*ungarifd^en2au(i)boot torpebiert.

®a§ ©d^iff ^atte fofort fd)roere ©c^Iagfeite nad^ linJg. SSeoor ber ^ommanbant ber

SSefa^ung befal^I, ftc^ in§ SWeer p roerfen, ertönte ber 9luf: ®§ lebe ber König! ®§
lebe l^ialien! ®ie gange Sefa^ung, bie am §ecE be§ ©c^iffeS oerfammelt mar,

ftimmtc mit berounbern§roerter ®i§ji|)lin in ben 9luf ein. S)er Kommanbant oerlie^ al§

ßetjter ba§ ©d^iff, inbem er jtd^ auf ber noc^ au§ bem SBaffer ragenben ©eite hinunter*

gleiten lic^. ®er ^eujer oerfanf furj barauf. @8 gelang unS na^eju bie gefamte

JBefa^ung ju retten.

208ä^renb bie norftel^enbe SlJlitteilung be§ italienifc^cn 3lbmiralftab§ oon ber IRettung

faft atter Syiatrofcn unb Dffijiere fprid^t, beziffert nad^ bem ^SSerliner Siageblatt" ein

Sielegramm be§ ^©ecolo" au§ aScnebig bie ©eretteten auf 500, roä^renb bie gange 35e«

fa^ung nad^ ber „b'^talia'' 900 betrug. S3eibe 3lngaben, bie ber offijieUen STlelbung

miberfpred^en, finb oon ber ftrengcn ^enfur unbeanftanbet geblieben.

®er ^2lmalfi* meilte gelegentlid^ ber Vieler Sßoc^e 1913 mit König SSiftor ®manuel
in Kiel, roo bamalS bie le^te ßwföwitnenfunft jmifc^en bem König unb Kaifer aBiU

l^elm ftattfanb.

9. 3lu«.

©ried^ifd^c 3Jlelbungcn: ®in unter gried^ifd^er ?JIagge fa^renber Kämpfer, ber

JBenjin- unb Oellabung an S3orb ^atte, ift in ben grie(^ifc^en ©eroäffern oon bem grie«

c^ifd^en SorpebobootgerPrer Sf^ea^öenea aufgebrai^t unb nad^ Korfu gebrad^t roorben.

S)ie bort angefteHte Unterfud^ung ergab, ba^ "ba^ ©d^iff ^©iannicolo'' ;^ei§t, jur italie*

nifd^en Kriegsflotte gehört unb oon einem aftioen italienifd^en aJlarineoffijier befel^Iigt

rourbe. 3^ac^ biefer jjeftftellung mu^ bie Slngelegen^eit auf btplomatifd^em aogege ge-

regelt werben. aSorläufig l^at man ^ier nur jroci Deutungen für bie 9lngelegent)eit. ®tit«

meber e§ ^anbelt fic^ tatfäd^Iic^ um ein italienifd^eS KriegSfd^iff, haS ftd^ unter Tli^'

braud^ ber 3=lagge eines befreunbeten ©taate§ an bie beutfd^en unb öfterreicf)ifd^-

ungarifc^en Krieggfal^rjcuge ^eranfc^leid^en rooüte, ober e§ l^anbclt ftd^ um ein ^anbelg«

fc^iff, ba§ gleid^faUS unter f&lipraud^ ber gried^ifd^en g^Iagge bie gried^ifc^e ©c^iffa^rt

blo^fteUen unb fte be§ ©d^muggelS oon Konterbanbe für bie beutfd^en Unterfeeboote im

SWittelmeer oerbäd^tig mad^en foUte. ®er aWi^braud^ ber gried^ifd^en 3=Iagge burd^ bie

italienifc^e Kriegsflotte ermedte in ©riec^enlanb große ©ntrüftung.

18. ^ulu
3)fielbung beS öfterrcid^ifd^sungarifc^en ^lotten!ommanbo8: ®ineg unferer

Unterfeeboote ^at l^eute morgen füblid^ oon Slaguf a ben italicnifd^en Kreujer ®iufeppe
©aribalbi torpebiert unb oerfenft. ®er Kreujer fan! in 15 2yiinuten.

19. c^uK 1915.

SJielbung be§ öfterreid^ifd^^ungarifd^en ^^lottenfommanboS: ©eftern frü^

erf(^ienen oor 9lagufa aSecd^ia unb ©raoofa gufammen ad^t italienifd^e Kreujer unb

jmölf 2:orpebobote unb eröffneten ba§ Steuer gegen bie Sa^n, gegen ben Sal^n^of ®ra«
SSSIfertrteg. Vin. 9
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vo\a, einige Drtfc^aften unb gegen bie ^ö^e bei IHagufa Sßecc^ia. (Sie gaben in§gefamt

etroa 1000 ©d^üffe ab. ®§ ronrben einige ^rioatgebäube leicht befd^äbigt. SJlenfd^en«

»erlufte fmb nid^t ju beflagen. Slud^ aSerrounbetc gab e§ nid^t. Um 5 U^r 15 SJlinnten

frü^ erfolgte bie bereits gemelbete S^orpebierung be§ KreujerS ^©infeppe ©ari»
balbi", roorauf ba8 italientfd^e ©cfd^roaber eilenb§ nnfere ßiiftengeroöffer oerlie^.

20. ^ttlt 1915.

QJlelbung beS italienifd^en 9lbmiralftab§: (Seit bcm legten Kommunique oom
8. ;^uli (@. 129) entroicCelte bie SDtarine eine lebhafte Sätigfeit mit @c^iff§* unb Suft*

Kampfmitteln gegen bie Äüfte im oberen unb unteren 3lbriatifc^en SJleer. 9luf

(See fmb folgcnbe, in bem balmatifd^en Slrd^ipcl auSgefül^rte Operationen ju ermäl^nen:

9lbfdf)neiben ber Sielegrapl^entabel in ber SRä^e ber iQfnfeln, bie infolge i^rer gegen unfere

Ufer oorgefd^obenen Sage braud^bare a3eobad^tung§ftationen für ben 3^einb bilbeten; ^er*

ftörung oon ®inric^tungen für bie Sßerprooiantierung oon S^orpebobooten foroie »on

^afernen unb ^Jabrifen auf einer biefer ^f^f^^"/ ®rbeutung einiger ©efangencr.

S5ei 2;age§anbrud) beS 18. ^^uli näherte fi6) eine $)ioifton unferer alten ^angerfrcujer,

befte^enb auS ^SSarefe*, ^g^errucio", ^„©aribalbi* unb „^ifani*, ben ©eroäffern oon

(Sattaro unb beJunbete feine Slnroefen^eit, inbem fie bie ©ifenba^nlinie bei biefer Drt»

fd^aft bombarbierte unb ernftlid^ befd)äbigte; ju gleid^er ^eit gingen fleine (Sd^iffe gegen

©raoofa oor, jerftörten bort ein 9Jlafc^tnenbcpot, ^afernen unb mehrere militärifd^e ©e*

bäubc unb führten ban! einer Sanbung eine 9luf!Iärung auf ber ^n^d ©iuppana auS.

%\t in bie a3udf|t oon ©attaro geflüd^teten feinblid^en ^anjerfd^iffe^ bie, obfd)on fie

nid^t oom mobernen Sgp roaren, bod^ unferer S)ioifton alter unb befd^eibener ^reujer

Ratten bie (Stirn bieten !önnen, famen nid^t au§ bem ^afcn ^erauS, obgleid^ fte alte

i^re SJlafd^inen unter ®ampf Ratten. Sißä^renb unfere ©d^iffe fld^ entfernten, mürben

Eingriffe oon 2;aud^booten auf fte gemad^t; babei rourbe ber ^©aribalbi", nad^bem er

einem erften 9lngriff entgangen mar, »on einem S^orpebo getroffen unb fant. S)ie Säe*

fa^ung beroa^rte ooUfommene ©iSjiplin unb Sflu^e unb rief roicber^olt: ,,©§ lebe ber

Äönig !" beoor fte gemä^ ben erlialtenen Söefel^len fid^ in2 Siyieer roarf. (Sie rourbe jum

größten 3;eil gerettet.

Ueber bie Sßerfenfung be§ ^©iufeppe ©aribalbi* rourben, roie ba§ ^. u. ^. ^riegSpref f e*

quartier unter i^^m 6. Sluguft 1915 begannt gab, oon ma^gebenber (Seite folgenbe ©injel»

l^eiten mitgeteilt: ;,® er ^^©aribalbi" fu^r im aSerbanbe einer feinblid^en ^^lottiUe oon Äreujern

unb Slorpebobooten, unter ber fid^ brei ^reujer oom S;gp ,,©aribalbi" unb einer oom %i)p

^aSettor ^ifani" befanben. ®a§ Unterfeeboot lancierte einen 3;orpebo, ber ben „©ari*

balbi" traf. ®ie brei anberen ^reujer flogen. ®ie 3Jlatrofen beg ^©aribalbi'' fprangen

mit SdettungSgürteln in§ SJleer. ®er ^reuger oerfant nac^ fünf 3?linuten. 2)ie ^atrofen

rourben oon jurücCgebliebenen S^v^'^vnn aufgenommen, ^aum l^atten biefe ba§ StettungS"

rocrf begonnen, al§ unfer Unterfeebootfommanbant mit ©rftaunen fa^, ba^ auf jebem

^erftörer bie ©enfer ^Jlagge l^od^ging, ba^ biefe ftd^ alfo unter ben (Sd^u^ ber oöHer*

rec^tlid^en aSereinbarung fteUen rooUten, ber i^nen feineSroegS jufam. 5Da§ Unterfeeboot

oerfud^te nö^er ju fal^ren, bod^ faum mar e§ entbedft, al§ ftd^ fd^on biefe merJroürbigen

©pitalfd^iffe auf ba§ Unterfeeboot ftürjten, um e§ ju überrennen, ©ie erhielten jroar

feinen ©rfolg, aber bie gegnerifd^e Kriegführung erfd^eint burd^ biefe, einen fraffen 3yti|*

braud^ ber ©enfer ?Jlagge bebeutenbe, ^interliftige ^anblungSroeife auf§ treffenbfte

gefennjeid^net. ^m allgemeinen bürfte ba§ fd^neHe SBe^feln ber O^laggc bei ber

italienifd^en SJlarine jur ©eroo^nl^eit geroorben fein. ®ie ^ctftörer oerlie^en nad^ ein»

ftünbiger SSergunggarbeit ben ©d)oupla^ il^re§ 3Jli^erfolge§. Unter ben ja^lreid^en au3

bem 203affer ^erau§gefifd^ten ©egenftönben befanb ftc^ bie 3^lagge be§ italienifd^en aSije*

abmiralS, roorau§ jroeifelloS ^eroorge^t, ba^ ^©aribalbi" ba§ 3^laggfd^iff ber oor Sta*
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K I LO M EX E R,

Ueberfi(^tSfarte über ba8 2tbrtattf(be 9Weer.

ßufa opcrtcrenben g^Iotte war. ^©aribalbi* ift fomit bo§ oterte 3lbmiralfci)iff, t>aS unfcren
Unterfeebooten jum Dpfer fiel, %i^ bisher oemtc^teten Slbmiralfc^iffe ftnb: „^tan «ort"
(«iseabmtrol S3oue De Sope^röre), ^Seon ©ambetta" (^onterabmiral @cne8), ,,9lmalfi*

(3=toö9fc^tff ber britten S)iotf:on), ^©aribalbi^ (?JIa9öf<^iff bcr fünften S)ioirton).«

S)a§ n. u. B. aJltniftcrium beS 3leu^eren rid^tcte am 24. (September 1915 an bie

btplomattfc^en aSertretnnöen ber oerbünbeten unb ber neutralen Wl'd^U nac^ftefienbc
aSerbalnote: „5Im 18. ^uli 1915 ift ber italienifc^e ^reujer ,,®tufeppe ©aribalbi" oon
einem öfterreid^ifc^^ungarifd^en Unterfeeboot torpebiert unb oerfenft worben. 3Bie au8
einer ao^elbung be§ öfterreic^ifc^^ungarifd^en fünften ^ioirtonStommanbog ^croorge^t, ^i^tcn



132 ®er italienifd^e ^rieg bi§ jur brüten i^fongofd^Iad^t

einige ber italienifc^en Siorpebofal^rjeugc, bie ftd^ nä^erten^ um bie Uebeticbenben ju

bergen, bie ©enfer 3^Iaggc unb griffen ba§ Unterfeeboot an, al§ e§ neuerlid^ awftaud^te.

S)ie öfterreid^ifd^mngarifd^e 9legierung protefticrt energifd^ gegen btefe§ SSorgel^en ber

italienifd^en SDtorine, ba§ eine offenfunbige Sßerle^nng ber grunblegenben SSeftimmungen

ber je^nten ©aoger ^onoention oom :3iO^*e 1907 barfteUt.*

23. Suli 1915.

SWelbung be§ öftcrreici^ifd^sungarifd^en ^lottenlommanboS: 9lm 23. 3fult

frül^ ^aben unfere ^reujer unb 3^al^rjeuge bie ®ifenba^n on ber italienif d^cn Dftfüftc

auf einer ©trede oon über 160 Kilometern erfolgreid^ bcfd^offen. ®ie 93al^n|tationen oon

K^ieti, ©ampomarino, g^offacefta, Siermoli unb Drtona ftnb ftarf befc^äbigt, jene oon

©an 93enebetto unb ©rottammare in SSranb gefd^offen, oier Sotontotioen unb oiele

aQ3aggon§ bemoliert, einige ftnb oerbrannt. ^n Drtona würbe ber SBafferturm jer«

fd^offen, ber ^ontonfran befd^äbigt unb ein ©d^Iepptenber oerfcnft. ßwei gabrüen in

Drtona unb eine in @. SSito ^aben fc^weren ©d^aben baoongetragen, aUe ©d^omfteine

flnb umgelegt. ®er S^a^noiabutt bei Siermoli ift bemoliert, bie ^rüdfe über bcn 3=oro

eingeftürjt unb au^erbem eine Äaferne in ©an 95enebetto jerft^offen. 3)er@emap^or

2;remiti mürbe in ©d^utt gelegt, ba§ bortige Rabel jerftört ijeinblid^e ©eeftreitMfte

mürben nid^t geftd^tet.

aWelbung be§ italienifd^en 9lbmiralftab§: ^eutc morgen bei 2;a9c§anbrud^ l)at

ber 3=einb einige ®rlunbung§fd^iffe unb einige 3:orpebojiäger auSgefd^icCt, um Drtona,

einige Seile ber ®ifenbal^nlinie foroie bie Siremitiinfeln ju befd^ie^en. ^uv bei Drtona

gab eS ben 2;ob cine§ ©reife§ unb cineS oierje^njä^rigen 5?inbe§ su bcüagen. ^er

SDflaterialfd^aben ift menig bebcutenb.

27. Sult 1915.

aJlelbung be§ öftcrreid^ifd^*ungarifd^en glottenfommanboS: aim 27. g^uli

frü^ untemal^men unfere leidsten Äreujer unb 2:orpcboeinl^eiten einen erfolgreid^en 3In*

griff auf bie ©ifenba^nftredCe oon Slncona bi§ ^efaro unb befd^offen bie ©tationS«

anlagen, SBal^n^ofSmagaginc, aßac^^äufer unb ©ifenba^nbrüden an biefer ÄüftenftredCe

mit gutem Erfolge. 9Jlel^rere ßofomotioen unb jal^lreid^e 3Baggon§ mürben bemo«

liert, ein SSa^n^ofmagajin in fjano geriet in SSranb, ber eine ftarJc ©jplofton jur

golge ^atte.

(Slcid^jeitig belegten unfere ©eeflugjeuge ben SBa^nl^of, eine Batterie, Äafernen unb

fonftige militärifd^e Dbjefte 3lncona§ erfolgreid^ mit SSomben, mobei ber gtangierba^n«

l^of fel^r ftart befc^äbigt unb oiel roUenbeS SJ^aterial jerftört mürbe, ^n einem S^iap^t^a*

tanf entftanb ein nod^ auf 30 ©eemeilen ftd^tbarer 93ranb. 9lUe ®tn^eiten ftnb o^ne

aSerlufte eingerüctt; feinblid^c ©eeftreitträfte mürben nid^t geftd^tet.

Qtalienifd^e amtlid^e SJlelbung: ©eit ^Beginn ber g=einbfeligfeiten mürbe ^elagofa

me!^rmal§ befd^offen, blieb jebod^ immer nod^ burd§ ben optifd^en Selegrop^en in SSer*

!e^r mit ber balmatinifd^en Küfte. ®§ ermieS ftd^ alfo al§ notmenbig, bie :3iwfcl ««^*

gültig SU befe^en unb nad^ genauen Sflad^forfd^ungen bie ^erfonen feftjunel^men, bie ftd^

in ben ja^lreid^en unb tiefen ^ö^len ber ^^nfel oerftedtten. S)ie 93efe^ung mürbe nad^tS

burd^ unfere Siorpebojäger unb ^ilf§fd^iffe ausgeführt, ba e§ notmenbig mar, nid^t nur

rafd^ alles jur SSerteibigung ®ienlid^e ju lanben, fonbern aud^ bie jur SSerpflcgung not»

menbigen ^inge. SSerfud^e be§ 3^einbe§ gegen bie SSefe^ung ber ^nfel l^atten feinen

®rfolg; bie burd^ i^re ftrategifd^e Sage mid^tige ^nfel ift in unferem SSeft^e.

©leic^jeitig erl^ielt ein ©efd^roaber franjöfifd^er 2;orpeboj[äger, begleitet unb

unterP^t oon unfern leidsten ^eujern, ben 9luftrag, gegen bie ^nfel Sagofta oor*

jugel^en unb ba§ unterfeeif^e Kabel fomie bie aSerpflegungSftation für Sioudfiboote unb

«Jlugjeuge, bie fid^ auf ber Sfnfel befanben, su jerftören. ®ie Dpcration, bie mit großen



qs^ot. Strieder, Sfota

2inienfcl)iffölcutnant €gon ietd)

Äommanbant beS Unterfeeboot§ „U 1 2", baS
om 12. Stugufl 1915 oon einem ttoltenifdjen

Unterfeeboot torpebtert unb »erfenft würbe

5Bl)ot. H. (Sro^S, SBetlin

J)ct itoUcnifd)c «panjcrfrcujer „Slmatfi", ber am 7.3ult 1915 »on einem öjlemic^ifdj^ungorifdjcn

Unterfeeboot in ber ütorbabria torpcbicrt unb ocrfentt tourbe



)lad) „gUujlrojione 3toliium'

Der italienifd)C Äreujer „©iufeppc ®axihaW, bct om 18. 3uU 1915 »on einem öfttxveidji^dj-.

ungortfcljen Unterfeeboot bei SRogufa »erfentt mürbe

9ßt)of. $reffe.Sß§oto-SSertrieb <Po«t üßagner, SBcrtin

Daö ttalienifdje ?uftfcl)iff „Sitta bi 3efi", baö »on ben ßjlerretd)ifd).-un9arifdf)en Gruppen

in ber 9?adjt öom 5. auf ben 6. Slugujl 1915 I)eruntergefc^offen mürbe, wirb geborgen
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©c^roteriöfciten ju fämpfen ^attc, rourbe uon bcn franjöftfc^en 2:orpcboJägern mit öiel

Umfielt unb ^ü^n^cit ausgeführt. S3ei ber ^erftörung ber SBerpfleguttgSftation geic^«

neten fic^ befonberS ^Snagon'' wnb ^.SSiffon" au§. (Sine «eine 9lbteilung be§ ;,93iffon"

war bei ber Stüdfe^r auf i^r ©d^iff ftorfem 3=euer auSgefe^t, oerlor jeboc^ nur einen

SDtann.

28. ^u« 1915.

9JieIbung be§ öftcrrei(^ifcl^«ungarifc^cn fJIottenfontmanboS: S)ie 3^ta«

liener l^atten tixvilx^ auf bem oon un§ militärifd^ nic^t befe^ten ®ilanb ^clagofa
eine O^unfenftation errichtet. 9lm 28. ^uli rourben bie ©tationSgebäube berfelben oon

einer ©ruppe unfercr Siorpebofa^rjeuge burd^ ©efd^ü^feuer jerftört unb ber ©tttemtaft

umgelegt, hieran anfd^Iie^enb mürbe pr ^eftfteUung beS Umfange§ ber feinblic^en SJe»

fe^ung ein fleincS SanbungSbetod^emcnt unferer 3;orpebofa^r5euge ju einer fd^arfen Sie«

fognofjierung auf ba§ ®ilanb gefanbt. 5)iefe§ brang ungead^tet be§ heftigen SBiber«

ftanbeS über einen feinbtid^en ©d^ü^engraben bi§ ju ben ftart befehlen, betonierten aSer«

teibigungganlagen ber l^toliener oor unb brad^te biefen, unterftü^t burd^ ba§ 9trtiflerie*

feuer au§ unferen ^^a^rjeugen, bcbeutenbe Sßerlufte bei. ©o fielen unter anberen ber

Äommanbant ber italienifd^en Sefa^ung unb ein groeiter Dffijier. 9^ad^ ber erfolgreid^cn

SRefognofjierung !el)rte unfer ®etad^ement tro^ ber großen Ucbermac^t be§ ®egner§ o^nc

erl^eblid^e aSerlufte mieber auf bie g=a^rjeuge jurücE. 3=einblirf)e Unterfeeboote lancierten

ocrgebcnS mehrere SiorpeboS gegen unfere ©inl^eiten.

31. S«It.

^talicnifd^e amtlid^e ajlelbung: 3)ie Defterreid^cr crflärten, il^r gegen bie

Heine ^f^^fel ^elagofa unternommener, mißlungener 3lngriff fei eine SHefognofjierung

gemefcn, bei ber unferer ©arnifon emfte SBerlufte jugefügt roorbcn feien, ^iefe foU

befonberg i^ren ^ommanbanten unb ^ö^ere Dffijicre oerloren l^aben. 9'iun l^aben mir

bereits einen oom Äommanbanten ber ^nfel untcrjeid^neten S3erid^t über biefe Operation

crlialten. 2)ie SBo^rl^eit ift, baß mir nur jroei SSermunbete, nid^t Offiziere, l^atten.

Uebrigeng ift e§ jiemlid^ läd^erlidf), eine Operation, bie gegen eine fleine i^^nfel gerid^tet

war, bie bereits bem 3^einbe gc^rt ^atte, unb einen oon gel^n ^lottenein^eiten unter«

ftü^ten 3lngriff einfad^ als JRefognofjierung ju bejeid^nen, wenn biefe ®inl^eiten jubem

nod^ ©treitträfte lanbeten, bie benen unferer ©amifon ni(^t unterlegen waren.

6. «ugttft.

3Jlelbung bcS öftcrreid^ifd^*ungarifd^en g^IottenfommanboS: ®ineS

unferer Unterfeeboote f^at geftern frül^ cinitalienifc^eS Unterfeeboot oom %r)p

9'iautiIuS M ^elogofa anlanjiert unb oerfenJt.

8. Slugnft.

ayielbung beS öfterreid^ifc^^ungarifd^en 3^Iotten!ommanboS: ^aS am
5. 9luguft 1915 frü^ burc^ eineS unferer Unterfeeboote oerfenfte italienif(|e Unterfeeboot

mar „S^ereibe" ; baS am 26. ^mi auf gleiche SBeife oemid^tete 3;orpeboboot ^ieß „5 p n*.

aim 29.3[uli abenbS ift im ®oIf oon irieft ein fja^rjeug auf eine unferer aJlinen

geftoßen unb in bie Suft geflogen, o^ne baß man bamalS rocgen ftürmifd^en SBetterS

erfunben (onnte, meld^er 9lrt baS Opfer mar. 9^un ^at ftd^ mit ooHer Söeftimmt^eit

ergeben, baß eS baS italienifd^c Unterfeeboot ^9'JautiIuS*' mar, welches bamals mit ber

ganjen 93emannung untergegangen ift.

©^on früher finb baS italicnifc^c 2;orpeboboot ^6 p n" unb baS bereits gemelbcte

Sorpeboboot ^17 o s* mit ber ganjen ^Bemannung unferen SDünen jum Opfer gefallen.

11. auQttft 1915.

3Jlelbung beS öfierreid^ifd^*ungorifd^en g^lottenfommanboS: 9lm
11. aiuguft frü^ befd^offen unfere g:a^rseuge bie itolienifd^en Äüftenba^nanlagen oon
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aWoIfetta bis @cno ©an ©iotgio. ^n 3JloIfctta würben oier fjabritcn unb jroei

©tra^cnbal^noiabuttc ftorf jcrfd^offcn. @in aSiabuJt ftürjte ein, eine g^abrif geriet in

SSranb. ^n ©an ©pitiro ftnb ber 95a^nl^of unb t)erf(i^iebene ®epot§ bi§ auf ben ®runb

niebergebronnt. ^n 95ari würben ba§ Kajtett, ber ©emopl^or, bie S3a^n unb fünf

^abriten befd^offen, oon rocld^ le^teren eine in flammen aufging, ©anj Sari war in

©taub* unb Slaud^njolfen gel^üUt. ^n ber 95eoölferung ^errfd^te ^anit. Qtalienifc^e

©efci^ü^e mittleren Kalibers rid^teten i^r 3=euer erfolglog gegen unfere 3ß^ftöicer; and)

ber Sttngriff eineS feinblid^en UnterfeebooteS mißlang. ®er Söal^noiabuft bei ©eno ©an
©iorgio njurbe burd^ unfer ^euer ftar! befd^äbigt. Unfere gfai^rjeuge finb atte oöUig

unoerfe^rt ^eimgefe^rt. aSon fcinblidEien ©eeftreitfräften war außer bem crwäl^nten

Unterfeeboot oor SSari nid^tS ju fe^en.

12. Slugttft 1915.

^Jlelbung beS italienifd^en ^bmiralftabS: ^eute morgen l^aben gwei öfter«

reid^ifd^sungarifd^e XorpebobootSjerftörer Äanonenfd^üffe auf SBari abgegeben, ferner auf

©an ©pirito unb SDtoIfetta. ®ine ^^''^'^^^fon würbe getötet unb fleben uerwunbet.

3Jlaterialfd^aben würbe nid^t oerurfad^t. ^n ben ©ewäffern be§ 9lbriatifd^en SDteereS

würbe baS öftcrreid^ifd^'ungarifd^e Unterfeeboot ^,11 12" oon einem unfercr

Unterfeeboote torpebiert. @8 fanl mit ber gangen Sefa^ung.

13. Hufittft.

SWelbung be§ italienifd^en 9lbmiralftab§: Oeftem frü!^ würbe im untern 2:eil

be§ 9lbriatifc^en 9Dfleere§ ba§ Unterfeeboot ^U 3* oerfenJt. ®er jweitc ©d^iffSoffijier unb

elf SDtann ber Sefa^ung würben gerettet unb gefangen genommen.

14. Ötuguft.

9Jletbung be3 öfterreid^ifd^^ungarifd^en fJIottentommanboS: Unfer Unters

feeboot „TJ 12* ift oon einer Beugung in ber 9'iorbabria nid^t jurüdgefe^rt. Saut

amtlid^er italienifd^er SHelbung würbe e§ mit ber gangen SSefa^ung ocrfenft. 9lm

10. Sluguft gu SJltttag ift ein feinblid^eS Unterfeeboot im ®oIf oon 2:rieft burd^ eine

3yiine oerni^tet worben. aSon ber SSefa^ung fonnte niemanb gerettet werben.

Wlit bem Unterfeeboot 12, ba§ bie öfterrei^ifd^*ungarifd^e SJlarine oertor, l)at aud^ ber

l^elben^afte Äommanbant beS S8ootc§, ßinienfd^iffSleutnant ®gon Serd^, ben S^ob ge»

funben. ®gon Serd^ ^atte am 21. ®ejembcr 1914 in ber ©tra^e oon Dtranto ba§ fran«

göpfd^e 9lbmiralfc^iff ^^can ^axt" torpebiert (ogl. IV, ©. 26 u. 286).

Sinienfd^iffSIeutnottt ©gon fierd^ ftammt a\xi einer ©eeoffljiergfamttie. ©ein fßatev, ber 1911

in 5ßola ftarb, l^at in ber Kriegsmarine Don 1871 Bis 1909 gebicnt unb ben 9tang eincS Äonter«

obmiralS erreid^t. SJrei ©öl^ne bienen in ber 3Karine. (Sugen oon Serd^, ber jroeitälteftc, roar im

2!a^rel886 in 3;rieft geboren, abfoloierte bie SWilitärsUnterrealfd^uIe unb bie ajlarinecrfabemie unb

würbe am 18. 3«ni jum ©eefabetten ernannt. 2lm 1. Sftooember 1908 rourbe er j^'regattenleutnant, am
1. Sonuar 1913 Sinienfd^iffSlcutnant. ^ ^a^v^ 1913 rettete er unter äufeerft gefäl^rlid^en Umftänben

einen SDlenfd^en oom Sobe beS ©rtrinfenS unb würbe bafür mit bem signum laudis au8gejcid§net.

^^talienifd^e amtlid^e SJlelbung: ®ie jüngften öfterreid^ifd^en Syielbungen befagten,

ba^ unfere SD^larine bie Unterfeeboote ^S^lautiluS*, «IRereibe* unb ein anbereS, beffen ^axM
unbelannt fei, oerloren l^abe. ®er ^9^autilu§* l^at niemals eine SBefd^äbigung erlitten unb

tut ®ienfte. SQ3a§ ba§ Unterfeeboot „S^ereibc" anbetrifft, ift feine äSerfenfung anfd^einenb

nid^t auf einen feinblid^en 3lngriff jurücEgufü^ren. 2Ule ainjeid^en laffen im ©egenteil

barauf fd^Iie^en, ba^ e§ fxd^ wegen be8 f(^led^ten 3=un!tionieren§ eineS 9lpparate§ nid^t

me^r oom ®runb erl^eben fonnte. SQSenn bie 2:atfa(^en feftgefteHt fein werben, wirb man

fie amtlid^ mitteilen. ®in weiteres Unterfeeboot ^at beim 3lppeH gefel^lt. aiud^ bie

fd^weren ©d^äben, bie längS unferer Küfte burd^ bie Sefc^ie^ung jweier feinblid^er

2;orpebojerftörer oerurfad^t fein foUten, ejifiieren nid^t.
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S)te 2\xftfätnpH »on (Bnbt SWd Mö SJ^itte 2(u9«jl 1915

^a6) ben aJlelbungen be§ ^. u. ^. g-IottenfommanboS, be§ italienif^en 3lbmtroIftai6§

unb ergänjenben SJlittcilunQen

28. aWot 1915.

SWelbung be§ ttaltenifc^cn 3lbmiralftab§: 9lm 27. aWai lourbc ein öfter*

rei^ifc^eS aSBafferflugseug an unfcxer Äüfte genommen. ®tc 3^nfäffen mürben

gefangen genommen.

29. SRtti.

SWelbung be§ öfterretd^ifci^»ungarifc^en 3=lottenfommanbo§: ©eftern nad^t

unternahmen mehrere aWartneflieger eine neue aiftion gegen SSenebtg (ber erfte

Singriff fanb am 24. ajlai 1915 ftatt, ogl. ©. 121). ©ic roorfen unter l^eftigftem ©eroe^r*

unb ©efd^ü^feuer eine gro^e Slnja^l Somben, jumeift auf ba§ 9lrfenal ah, bie mehrere

auSgebe^nte S3ränbe unb im g=ort Sf^icolo auc^ eine ®jpIofton ^eroortiefen.

^m ^arifer ^^^^ournal* oeröffcntlic^t ®eorge§ ^rabe, ber al§ ^iegSberid^tcrftatter

bie italienifiie 3lrmee begleitet, ©fisjen au§ aSenebig, in benen er feine ©inbrücfe über

ben Fliegerangriff am 28. SHai roiebergibt. ^n einem biefer 9lrtitel fc^reibt er nac^

ber Uebertragung be§ ,,95erliner Sägeblatts": ^i^errlic^er Syionbfc^ein liegt auf bem

©anale ©raube, über ben Iautlo§ unfere ©onbel burdi bie fd^meigenbe ©tabt jum $otel

gleitet. 9'iirf)t eine ©eele erblicCen mir, ntd^t ein Sidit. ^ä^ ^abe — inSbcfonbere

mä^rcnb biefeS Äriege§ — manche ©tabt ^auf ^^ö^eren SSefe^I" in ^un!el gebüßt gefe^en;

nirgenbS aber war biefer SBefel^l fo ftreng burd^gefüi^rt roie in SSencbig. f?ein Sid^t

bebeutet ^ier buc^ftäbli^ nid^t ein Sic^t. Unfere ^^SUlarinai* erjä^Ien un§ oon bem

crften Suftbombarbement gleich am 2!age ber SriegSerllärung (ogl. @. 121). ajlan mar

ttroaS überrafd^t. ^m übrigen aber nic^t fe^r erfd^recCt, unb ^eute fte^t man ben ©r»

eigniffen mit l^eiterer ©elaffen^eit entgegen. . .

.

9lm Sage erfd^eint bie ©tabt oöUig unoeränbert. fftux bie meiften ©efc^äfte ftnb

gefc^Ioffcn, roeil e§ i^nen an Kunbfc^aft fe^It. S)ic Syiauem finb mit ^lafaten beflebt.

Unter aiiberem finbet man ba eine ©ammlung bemerfen§roertcr i8efd)impfungen ©iotittig.

S)er gro|e y'Jeutralifk wirb ftd^erlid^ nic^t al§ ®oge oon SScnebig fein Seben befc^Ue^en.

®er SJlarfuSpIa^ erfd^eint belebter al§ im aJlärj; nur bie g^rcmben ftnb geflogen. Unb

bod^ ift aSenebig für einen, ber ben SReij leibenfd^aftlid^er unb pittore§!er ®inbrücfc liebt,

jurjeit bie Königin ber ©täbte. aJlan l^at ben 9luffticg auf ben ©ampanil oerbotcn,

man ^at bie berühmten ^ferbc oon ©an SJlarco entfernt, unb man l^at bie jierlid^en

©äulcngänge be§ 3)ogenpaIafte§ mit mächtigen Pfeilern au§ ^^^Ö^^^f^^^"^" ßcftü^t. 3lber

bie Surmu^r fd^Iägt roie geroö^nlic^ unb jeigt unbefümmcrt auf i^rem blauen 3^ffß^*

blatt bie ©tunben an, roä^renb in ben Raffeepufetn fid^ bie 3Jlenfd^en brängcn. 2Im

2lbenb bei SDflonbenfd^ein ober, wenn ber 9Jlonb nod^ nid^t aufgegangen ift, im tiefften

9^ac^tbunfel nafd^en fte i^r ®i§, roä^renb oon irgenbrool^er auS bem ®unfel bie ©timmcn

unftd^tbarer ^SamelotS" bie legten Leitungen ausrufen.

S)ann erlebten mir bie erfte ^aä)t in aSenebig. ®§ roar bie 3^ac^t bei glicgerangriff8

oom 28. ayiai. SOSir nahmen unfere 3lbenbeffen im %m\td ein. ®ann fa^en mir oon

ber Serraffe be§ ©afe Ouabri au§ an einem traumhaft fc^önen ^immel ben ajionb über

bem ©ampanile auffteigen, !e^rten in unfer ^otel jurücf, burd^ biefe föniglid^c Sanb-

fd^aft, bereu ©teine roie ein jarteS ©eroebe oon ©pi^en unb bereu ßid)ter roie eine Sieb*

fofung fmb, unb gingen bei Kerjenlic^t p SSett. ^n bie SRu^e biefer filbemen SWad^t

fällt plö^Ii^ ba§ ©eröuf^ eine§ 9Jtotor§, fo beutlid^, fo llar, fo nal^e, ba^ e§ mir fd^roer

roirb ju glauben, e§ fei ber SDfiotor eines Q^IugjeugS. ©oUte cS nid^t bod^ nur ein SSoot unter

unferen 3=enjtem fein? S'iein, über ben alten Käufern, bie ben engen Kanal umfäumen.
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auf bctt uttfcrc iJenfter l^inauSgel^en, bid^t üBer unferem §oteI erfd^eint ein 3leropIan.

®r ftiegt fo ntebrtg, fo tafc^, fo nal)e, ba^ «ton glaubt, il^n mit ^änbcn greifen ju tonnen.

®ine flücfitige aSifton. ^lö^Iid^ löji fic^ ein langer feuriger ©tern oom ^immcl ab,

burd^fd^neibet ba§ näd^tlid^e ^unfel, unb unmittelbar barauf l^ört man eine furchtbare

©jplofion. 3luf allen treppen entfielet ein roilbeS ®urd^einanber oon Seuten, bie baoon»

ftürjen, nic^t etwa, um fxä) ju oerftecten, fonbern um ju feigen, roaS f:d^ ereignet, unb

bie tro^ ber oäterlid^en SOBarnungen ber ©arabinieri auf ben Ouai bei ©d^iaooni ftürmen,

ber balb fd^roarj oon SJlenfd^en ift. SQSol^l gibt e§ einige &zviU, bie ctroaS erfd^üttert

ftnb, aber bie aÜermeiften ftnb cinfad^ neugierig. @§ ift je^n U^r abenbS. ^n ftarfer

(Erregung oerrinnt langfam eine ©tunbe. ®ie Syiafd^incngeroel^re rafen, bie 3lbroe^r*

fanonen brö^nen. ®in leud^tenber ^infet fegt über ben ^immel, über ben ßibo l^in, in

abgedachten ©trid^en, wie jögernb, unb bort in ber meinen ^eUe bc8 ftiUen, fd^önen

SJlonblid^tS geic^nen fid^ bie garten ©pi^en oon aSencbig am ^immel ab wie eine über*

irbifd^e aSifton inmitten biefeS roüften 2;raume8.

®lf W)V. Wlan trinft eiSgefül^lte ©etränfc im SRaud^jimmer be§ Rotels, ©onberbare

Äoftüme fte^t man. ^ß^jamaS, SiyiorgenrödEe. 3Jlan bleibt nod^ auf in ber unbeftimmten

©rroartung, ba^ man nod^ irgenb etroaS ju feigen befommen wirb. S)a§ alle§ bei mattem

Äcrjenfd^ein, in Slembranbtfc^em §eUbun(el, fo wenig ocnetianifd^c ©d^ule roie möglid^.

%\xxd) bie I)erabgelaffenen ^alouftcn ber offenen g^enfter bringt ber unbeftimmte Särm
ber SD^enge, bie ftd^ nod^ immer auf bem Ouai bei ©d^iaooni brängt. Unb plö^lid^

Hingt oom ^immel, an bem je^t einige lange, graue SBolten fd^meben, oon neuem ba§

Xotenlieb beSajlotorS ju un§ ^erab. SQBo mag er fein? aJian fuc^t i^n. SUlan mei^,

ba^ er ba ift, aber mo? 9luf einmal erblicEt man i^n, oom Slleere Jommenb, jroifd^en

ber ^irc^e heUa ©alute unb bem l^o^en 2;urm oon ©an ©iorgio SDtaggiore. SBlan fte^t

ba§ iJlugjeug ganj plö^lid^ fo !lar, fo beutlid^, ba^ roie au§ einem SO^lunbe ein einziger,

ungeheurer ©d^rei au§ ganj SSenebig emporbringt, roä^renb unfid^tbare Äugeln unb ®c»

fd^offe au§ Kanonen, bie man rool^l ^ört, aber nid^t fte^t, bie flare SiJad^tluft burd^*

fd^neiben. ®ine Säombe fäUt in ber 9^ä^c oon ©an (Siorgio ajiaggiorc, fnapp oor un§,

in§ aCßaffcr, eine jmeite Sombe folgt, bann nod^ jroei weitere über ber ©tabt. ®ie ®r«

fd^einung oerf^roinbet, aber nod^ ^ört man ba§ ©urren be§ 5IRotor§, bie Kanonen bröl^nen,

unb bie SPflafd^inengeroe^re tnattem i^ren alten SRefrain. S)a8 ©eräufd^ be§ 3Jiotor§

erftirbt, ber Bonner ber Kanonen oertlingt aUmä^Ud^, roie ber eine§ abjiel^enben ©e*

roitter§. ^oiS) leud^ten brausen, ganj weit l^inter bem Sibo, bie ©tra^len ber ©d^ein»

roerfer auf über bem weiten SDteer. Unb bann nid^tS me^r

am bieg Sragifc^e unb ^ittoreSfe löft ftd^, roie fo oielc§ im Seben, in ^eiter!eit auf.

^n bem 3lugcnblicf, al§ roir unS gegen jroei U^r morgen§ auf unfere ^to^tner unb jur

9lul^e begeben roollten, erfd^ien ein Offigter ber ©arabinieri, ber un§ alle l^öflid^, aber

fel^r förmlid^ für oer^aftet erflärte. ®§ foUten oon unferem §otcl au§ Sid^tftgnale ge*

geben roorben fein, roa§ atlerbing§ angeftd^tS ber jämmerlid^en Söcleuc^tungSmöglid^teiten,

über bie roir oerfügen, nid^t fel^r roal^rfd^einlid^ !lingt. ®§ roirb na^geforfd^t, unb alle§

flärt fid^ auf. ®§ ift bie ^erjogin, eine ältere S)ame, bie beim O^aUen ber erften a3ombe

ooU ©direden, mit ber Äerjc in ber ^anb an§ 3=enfter gelaufen roar. S)a^er bie ßid^t*

ftgnatc. S)ie ^erjogin roirb im S^ad^tgeroanb oon jroct ©arabinieri bie S^reppen hinunter*

geführt. S^^re Unfd^ulb liegt flar jutage, aber ber Scfe^l fennt feine SUlilbe, ftc mu^
einem SSer^ör unterjogen roerben. 5Älte§, roa§ man au8 i^r l^erauSbefommen fann, ftnb

aiuSrufe über bie ,,®um=®um*-®efd^offe. SSalb fommt fte roieber jurüc!; aöcS ift in

Drbnung."

SWac^ bem „Söerliner Sofalanjeiger" trafen oicr oon 16 JBomben, mit benen bie

öfterrcic^ifd^en O'lieger ba§ 9lrfenal oon 58enebig belegten, fel^r roid^tige ©ebäubcteile.
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angcblid^ auc^ bte Stäumc, njo fid^ bic neuen ©d^iffSmobeHe befinben. S)ie UnterbtüdunQ

ber burc^ bte ©jplofionen in S^icolofort entftanbencn fjeuer§brunft gelang. 19 ^erfoncn

würben getötet unb über 80 oerle^t.

31. mal 1915.

aJielbung beS ttaltenif(^en SlbmiralftobS: ©in italientfd^eS Suftfd^iff, baS

über ^ola erfd^ien, l^at ouf bcn SBa^n^of, ba§ Sfiap^t^abepot unb auf ba§ 3lrfenal

ntel^rcre Söomben geworfen, bie fömtlid^ trafen, ^m 9lrfenal entftanb ein ftarler Sranb.

S)oS Suftfd^iff, ba§ t)on ber 3lbn)el^rartiUerie l^eftig befc^offen würbe, würbe nid^t ge*

troffen unb Jonnte unoerfe^rt jurüdtel^ren.

2. Sunt.

l^talienifd^eamtlid^eayielbung: ®in öfterreid^ifd^'ungorifd^e§ ^lugjeug, ba§ ant

S)ien§tag ben l.^uni t)ornttttag§ SSomben auf SSari abwarf, na^m fobann 9lic^tung auf

9JloIfetta, wo eS ebenfalls SSomben abwarf, burd^ bie ein 2lrbeiter getötet würbe.

3um ßuftangriff auf SBari unb SJioIfetta fd^reibt ^^Secolo*: Ueber S3ari erfd^ien ein

3weibedEer Iäng§ be§ ©tranbeS be§ O=ilofofo gegen 4V2U^r morgens. 2)er 3^Iieger worf

Somben auf bie ©ifenba^nftation, auf hk ^iajja Stoma unb auf ben ^alaft be§ 9lb*

georbneten ^kolo 3Mto. S)ic im ^ßi^trum ber ©tabt geplagten Somben oerurfad^ten,

wie bie auf bie (Station gefd^Ieubcrten, großen ©d^aben.

Ueber SJloIfetta warf ber 3=tieger oier 95omben ab. Sine fiel auf bie Station, bie

ivoziU auf bie gabrit ;,3Jlefftna be ©ennero*, eine britte auf bie ^etroleumlager. (Sin

3lrbeiter würbe getötet unb eine 0=rau ocrle^t. 3)er ^räfett oon 9JloIfctta orbnete fo«

gleid^ nad^ bem Suftangriff eine Söerfammlung ber 3Jlilitär* unb 3it)ilbe]^örben an. ®§
würbe feftgefteüt, bat i>a2 ©ignalfgftem ber S3eoöI!erung nur ©d^aben bringen fönne, ba

oUe — ftatt ftd^ jurücCjujie^en — au§ ben g^enjtem fc^auen unb auf bic ©tra^e laufen.

®§ würbe befc^loffcn, in ^wfwnft i>en ©ignalbicnft abjufd^affen.

3. Sunt.

aJlelbungbe§öfterreid^ifc^ = ungarifc^ett^lotten!ommanbo§: ®a§ burc^

ein Kommunique be§ italienifc^en 3yiartneftab§ oeröffcntlic^tc Stefultat beS a3ombarbement§

tjon ^ola burc^ ein italienifd^eS Suftfc^iff trifft nid^t ju. aSier Somben ejplobierten

aUerbingg, bod^ ift ber 3JlateriaIfd)aben minimal. ®in SSranb ift nirgenbS auSgebrod^en.

7. Sunt.

aJlelbung be§ italienift^en 9lbmiralftab8: ^n ber legten ^aä^t würbe oon

einem unferer SWarineluftfd^iffe ein neuer 9lngriff auf ^ola ausgeführt; e§ lief mehrere

Somben fatten, bie alle auf fünften militärifd^en ß^aratterS ejplobierten,

8. Suni 1915.

aJlelbung be§ öfterteid^if d^«ungatif(^en g=Iottentommanbo§: aWarine*

fl»98cwg »L 47", fjü^rer ^regattenleutnant öanfielb, JBcobac^ter ©eefabett o. ©trobel,

l^at l^eute morgen SSenebig, unb jwar bie SSaUon^allen 3)lurano, (Sampalto, fowic

feinbli^e ^erftörer erfolgreid^ mit SJomben belegt unb einige 93ränbe erzeugt, fowie ^elt»

lager mit SD^iafd^inengewe^rcn befd^offen.

^tolienifd^e amtlid^e aJlelbung: ^eutc morgen überflog ein feinblid^eS O^lug«

jeug aSenebig unb warf mtx 93omben ab, bic fed^S Käufer leicht befc^äbigten. ^Jhtr

eine g^rau würbe am 3lrm leicht oerle^t unb ein junges SWäbc^en burc^ ein prüd*
proHenbeS ©efd^o^ am Äopf getroffen. ®inigc SBomben würben auc^ auf fünfte gc»

worfen, bic mcl^r im SanbeSinnern liegen. 5)er ©c^aben befd^ränft ftc^ ba auf einen

2;oten unb mel^rere aSerle^te.

S)em „berliner Sägeblatt" würbe barüber nod^ weiter bcrid^tct: ^®S war 4 U^r

frül^, als jwei öfterreid^ifd^e jjlieger über aSenebig erfd^iencn, Don einer ungeheuren ^ano*

nabe aller 9lbwe^rftationen empfongen. ®in g^lieger entfernte ftd^ wiebcr; ber anbere.
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ein Qxoeihzdtv, überflog bie ©tabt unb roarf ein S)u^enb SSomben, pnäd^ft gegen ben

g^lugjeugfd^uppen oon ©ampoltone. 3)ann f^Icubctte er roeitcre SBomben, tion betten

eine bie ®atttpffd)iplänbe oon ©an Wlavzo jerftörte, toobct bie g^cnfterfc^eiben ber be»

nac^barten Käufer unb $oteI§ in S^rüntmer gingen. Slnbere 93omben fielen in bie CLuot*

ticre ©an ©amucle unb ©aftetto, roo fte, roie oetftdöett wirb, nut leidsten ©c^aben an*

richteten. ^a(^ ^albftünbiger S3efd)ie^ung flog ber ßweibecfer, oon italienifd^en gliegern

octfolgt, roieber fort. 9^ad^ ber ^ampfcpifobe ftrömte ganj Sßenebig auf bem SDfiarcug»

pla^ jufommcn, um ben ©d^aben ju befe^en unb baS ®reigm§ ju befpred^en. 9ln

SJlenfd^enopfem wirb nur ein getöteter ©enieforporal genannt.

SJlelbung be§ öftcrreid^ifd^sungarifdien 3^lottcnfommanbo§: geinblid^eS

Suftfd^iff ^ditta bi 3=errara* auf StüdEfa^rt oon g=iume i^eute frül^ 6U^r oon bem

SIKarineflugjeug ^L 48", gü^rer Sinienfd^ipleutnant ©tafing, 93eobad^ter ©cefabett

0. iJritfd^, fübroefllid^ Süffln in 95ranb gefd^offen unb oernid^tet. S^o^i Dffijierc, fünf

SJlann Sefa^ung gefangen.

9. =5unt 1915.

:3^talienifd^e amtlid^e aJlelbung: 9lm SD^lorgen be§ 8. ^uni 1915 überflog eine§

unfercr ßuftfd^iffe g^iume unb lie^ an Dcrtlid^feiten militärifd^en ®^ara!ter§ mehrere

SBomben nieberfaUen. 9luf ber S^lüctfa^rt rourbe ba§ Suftfd^iff infolge einer 3Jlotorpanne

genötigt bei ber ^n]d Süffln auf ba8 SJleer nieberjuge^en unb mürbe in SSranb geftedft.

^a<S) einer feinbtid^cn SD^litteilung foH bie 93efa^ung bc§ Suftfd^iffS gerettet unb gefangen

genommen roorben fein.

®in Slugenjeuge be§ Suftangrip auf gtwwe gab ben 53ubapefter ^Blättern nad^ftel^enbe

©d^ilberung be8 (SrcigniffcS: ^3)ien§tag am 9.^vinx 1915 frü^ um 2 Ul^r 10 9Jlinuten

würbe bie SSeoöIterung oon g^iume burd^ eine gewaltige Detonation au§ bem ©d^Iafe ge*

xotdt. ®§ bauerte feine fünf SWinuten, unb bie gange ©arnifon ber ©tabt mar alarmiert.

®ie erf(^redEtcn ®inroo!^ncr eilten ju ben g^enftcrn unb fa^en, ba§ an bem gegen ^Ibbajia

gelegenen 2:eil ber ©tabt über ber ©anj--S)anubiu§<<©^tff§merft unb ber Petroleum*

raffinerie ba§ gro^e italienifd^e Suftfd^iff ^©itta bi O^errara* in glänjenbcr SBeleud^tung

fd^roebte. 9lu§ bem ^orbe be§ lenfbaren Suftfd^iffeS mürben Söomben geworfen, bie in bleu«

benben Sid^tfd^waben auf ba§ Q^abrifoiertel nieberfauften. @twa eine ^albe ©tunbe

arbeitete bie ÄriegSmafd^ine, fobann entfd^webte fte in ber Slid^tung gegen Sufftnpiccolo.

5)ie Sttaliener warfen inSgefamt 14 S5omben ab, oon benen eine nid^t ejplobierte.

®ine 93ombe fiel auf bie 3=abrifölofaIitäten ber giumaner ungarifd^cn Delinbuftrie unb

jerftörte ein 3)ad^, eine anbere ejplobierte im ^ofe ber Delfabrif, eine britte fiel oor bem

©ifenba^ntrajeft unb oor bem ^tiil)auS auf ben SSoben, bol^rte ^ier ein tiefet Sod^ unb

jertrümmerte bie IJenfter fämtlid^er SBo^nungen ber Srajeftanlage. 2)te ©ang^DanubiuS*

g=abri£ felbft blieb unoerfe^rt, bagegen fiel eine 95ombe auf bie SJlagajine ber benad^*

barten S^emifd^en 3f"^"ftticaftiengefeUfd^aft «Union'' unb ocrurfad^te unbeträd^tlid^en

©ebäubefd^aben. Ungefähr ad^tjig ^Dteter baoon entfernt, auf bem SBcge nad^ ©antriba,

ging jene Sßombe nieber, bie fünf SJiitglieber ber ^^amilie SBoboIa auf ber g^Iud^t traf,

eine 3^^au t&tüz unb jwei anbere g'rauen fowie jwei ^inber fd^mer oerle^tc.

Dag itatienifd^e Suftfd^iff würbe fofort na^ ©id^tung oon bem öfterreid^ifd^-ungarifd^en

g^Iuggeug ,,L 48" oerfolgt. Da§ iJlugjeug überflog ba§ Suftfdliiff fenJre^t unb fd^leuberte

eine Seudfjtpatrone, worauf ba§ Suftfd^iff cjplobierte, al§ 2:rümmer^aufen nicberftürjte

unb jerfd^eßte.

Der „(Sttta bi fjerrara" l^atte, wie bie Unterfud^ung ergeben l^at, 200 IBomben an

SBorb. ^n ber ©onbel würbe u. a. ein SBerjcid^niS ber SSauIid^fciten gefunben, bie mit

©efd^offcn belegt werben foUten. Die ©efangenen ersä^len, ba^ ein Offizier unb ein

aWann mit bem Suftfd^iff oerbrannt feien. Der Äommanbant be§ Suftfc^iffeS ^abc
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80000 fronen öfterreid^ifd^eS ©elb bei f!d^ %^^ciU, um im ^oH einet unfreiroiHigen

Sanbung bie 33efa^ung butd^ Seftcd^ung in ©id^er^cit bringen ju Jönnen.

Sinicnfc^iffSleutnant ® laf in g, ber bie „ditta tx ^ertora* jerprte, ift mit bem Dtben

ber ©ifernen Ärone mit ^egSbeJorotion auSgejei^net motben.

13. Sunt 1915.

:3^talienifcl^e SWelbung: 9lm ©amStag S^ac^mittag V22 U^r belegten jroei fcinb»

lid^e iJIugjeuge Wlola bi aSari unb ^olignano mit SSomben. ®ine ^^xan unb i^r

Äinb mürben getötet. ®ie glieger matfen fobann 83omben auf SWonopoIi. ®ine grau

rourbc Ici^t oerle^t.

29. =5uni.

3yielbung be§ öfterreid^ifd^^ungarifc^en 3=Iottenfommonbo§: @in SD'la«

rine^ieger \)at am 27. i^Juni bei SSilla aSicentina einen feinblic^en f^cffclballon be»

fd^offen unb jum 9'iiebergang gejmungen, am 28. ^^uni mitten im feinblid^en 3lrtillerie*

parf (Sanciano eine fd^mere Söombe mit oerl^eercnbem ©rfolge abgeworfen unb

einen S)ampfer in bcr ©bobba burd^ eine93ombe fd^mer befd^dbigt, fo ba^ ber9l^ter»

teil auf ®runb fanf.

2. Sult.

3Jlelbung be§ italienif^en 9lbmiralftab§: (Seftem lie^ in ber obern
9lbria ber franjöfifd^e g^Iieger ©d|iff§leutnant 9louiUet au§ einer ^ö^c oon

15 3Jietcm auf ba3 öfterreid^if c^-ungarifc^e 2;aud^boot ;,V 11" jmei 93omben

fallen, bie unter bem SCBaffer in näd^ftcr 9'Jä^e be§ S^urmeS be§ 2;aud^boote§ ejplobicrten.

®8 fd^eint, ba^ fte ein günftige§ ®rgebni§ zeitigten.

5. Suli.

SDtelbung bc8 italienifd^cn 9lbmiral^ab§: ®ine§ unferer Suftfd^iffe bom«

barbierte unb befd^öbigte in ber legten Sfiad^t emftli^ baS ©tabilimento Seenico in

2;rieft. ®a§ Suftfd^iff fe^rtc unoerfc^rt jurüd.

17. Suli 1915.

SUlelbung be§ italienifd^en 3lbmiralftab§: Unter ben bemerfenSroerteflett

ßuftaltionen ift ba§ am 7. ^ulx 1915 burd^ eine§ unferer Suftfdf)iffe gegen baS bereits

burd^ bie oorl^ergegangcne S3efd)ie§ung 00m 4. ;3uli fd^roer befd^öbigte ©tabilimento

Seenico in Sricfl ausgeführte JBombarbement ju ermähnen. 3)ie§mal riefen bie

auf biefe mid^tige SGßcrft geroorfenen Somben einen fo au§gebe^nten SSranb ^eroor, ha^

er nod^ auf oierjig Kilometer ©ntfemung ftd^tbar war. 3" ermähnen ift nod^ ber 3lb«

rourf oon SBomben burd^ jroei aBafferf[ugjeuge gegen bie beim Seud^tturm oon
©aloore befinblid^en 93atterien fomie ber Slbrourf oon SSomben burd^ eine? unferer

Sßafferflugjeuge auf bie im ^anal oon ^afana bei ^ola am 13. ^uli entbedEten

öfterreid^ifc^en Sorpebojerftörer; ferner eine am 16. ^uli mit auSgejeid^neten ®rgebs

niffen burd^ cine§ unferer Suftfd^iffe ausgeführte? inten|toc§ 93ombarbement bc§ SJa^n*

^ofe8 oon ©rignano unb ber anfto^enben Bahnanlagen ber ®ifenba|nlinie Srieft*

Syionfalconc.

®er ^aSofftfd^en Rettung" ging über ben Fliegerangriff auf Srieft nad^ftel^cnber ausfuhr«

lid^cr a3eric^t ju; „^n ber S^iad^t oom 6. auf ben 7. iQfuni 1915, je^n SJlinuten nad^ STiitter*

nad^t, Prte man über bem 3Jleer ba§ (Saufen ber ^ropeUer eine§ Suftfd^iffeS, tia^ gleid^

barauf feinen aöBeg genau über baS ^alaiS ber ©tatt^alterei auf ber ^ajja ©ranbe

nal^m. Äurj barauf fa^ man in ber iRid^tung gegen ©eroola in ber (Segenb be§ @ta«

bilimento Seenico unb ber SBerft oon ©an SWarco ben erften iBombenrourf aufflammen.

3=aft gleid^jeitig fd^ien e§, ba| aud^ an einer anberen ©teile eine SSombe in§ 9Jleer

fiel. 3Jian fd^lie^t barau§, ba§ ba§ feinblid^c Suftfd^iff oieUei^t oon einem 9lero«

plan begleitet mar. ®a§ Suftf^iff warf inggefamt fec^§ SSomben ab, bie fämtlid^ in
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Dbjefte einfd^Iuöen, bie nur burd^ ©tra^enbreite oon ben ocrfc^iebencn ©ebäuben beS

©tabilimcnto 2;ccmco getrennt ftnb. 3lm ^affeggio bi ©an 9Inbrea liegt ber roeit*

gcbe^nte ©ebäubefomplej ber erften öfterreirf)t[d^en Stnoleumfabrif, (Eigentum ber ^rebit»

anftalt. ^ter rourbe ein S)epot mit halbfertigem 3yiaterial getroffen unb brannte au§.

S)a bie S^iac^t ooUtommen winbftiU war, gelang e§ ber fd^nell eingetroffenen ftöbtifd^en

3=euern)e^r unb ber ^Jeuerroad^e be§ ©tabilimento Siecnico, ben Sranb auf ba§ eine

mä|ig gro^e Dbjeft ju bef^ränfen. ®ie 3=abrif ift feit aSeginn beS italienifdien Krieges

au§er SSetrieb.

@ine anbere SSombe fiel auf ba§ ^ad^ be§ 2Bol^n^aufe§ be§ ®ireftor§ ber benad^s

barten Sirieftiner ^utefabrif, burd^fd^lug ba§ %ad) unb befd^äbigtc baS obere ©todf«

werf. S)a§ ^au§ ftanb leer, gemer fiel eine SSombe in ber ^al)t be§ ©taatSba^n*

oiabuftS ^erab, fcl)lug ein 8od^ in ben SSoben, befd^äbigte ba§ ©leifc jebod^ nid^t.

3Jlenfd^en würben burd) feinen ber aSombenwürfe oerle^t. 2Bä^renb be§ 3^luge§ be§

ßuftfreujerS über 2;rieft unb wä^renb be§ S^ranbeg ^errfd^te in ber ©tabt, bie au§

9lnla§ ber S;orpebierung beS italienifc^en ^anjerfreujerS ^.aimalfi" (ogl. <B. 129) oielfad^

geflaggt war, tabellofe Stulpe unb Drbnung.

®ie§ war bereits ber oierte oergeblid^c JBerfud^ be§ g=einbe§, ber ©tabt Sirieft burd^

Bombenwürfe ernftlid^en Schaben jujufügen. Slnfang ^uni würbe oon einem 9leroplan eine

SBombe gegen ba§ Sßafferreferooir gefc^leubert, traf jebod^ ni(^t. 3yiitte 3^uni würben

au§ einem Suftfc^iff fcc^§ Bomben, oon benen fünf ejplobierten, auf bie gabrifgebäube

ber ^rainifd^cn ^nbuftriegefeUfd^aft gefd^leubert. ®in airbeiter würbe fofort getötet,

einer töblid^ oerwunbet, jwei 3lrbeiter würben leidet oerle^t. %k g=abrifanlagen blieben

ooUfommen unoerfe^rt. 9lud^ in ber SfJad^t oom 3. auf ben 4. ;3;uli würben um
V2I2 U^r aus einem Suftfd^iff fec^§ Bomben abgeworfen. 2)er ©d)aben war ebenfalls

gleidl) ^uU. Bei biefen jwar häufigen, aber faft erfolglofen 3lngripfa^rten benu^en

bie italicnifc^en Suftfc^iffe au(^ Seud^tbomben, bie jur Beleuchtung beS ©elänbeS abgeworfen

werben, unb ?Jeuergarben erzeugen, bie einige ^unbert aWeter ^od^ emporfdalagen.

17. Sunt 1915.

:Stalienif^e amtliche aJlclbung: C)eute oormittag überflogen brei öfterreid^ifd^»

ungarifc^e ^lugjeuge Bari unb warfen acf)t Bomben, wel^e feinen a^laterialfd^aben

anrichteten. ©e^S ^perfonen mürben getötet unb einige üerwunbet. S)ie Beoölferung be*

wal^rte ooUfommene Slu^e.

18. ^^tttti.

3ftalicntfc^e amtliche SJlelbung: ®ineS ber öfterreid^ifd^cn ^uggeuge, baS bei

Bari Bomben warf, würbe auf feiner Mdfa^rt burcö unfer ©ewe^rfeuer getroffen unb

fiel auf ber ^ö^e oon Barletta inS SPfleer. ®er aipparat würbe oon einer gifc^er*

barfe aufgefunben unb bie beiben ^nfäffen, awei öfterreic^ifd^e Offiziere, gefangen

genommen.

®ie O'o'^Öß" i>ß^ Piegerunteme^mung gegen Bari muffen er^ebli^ gemefen fein, ba

bie ^enfur faft feine Silad^ric^ten barüber bur(^lie§. S'lad^ bem in Bari erfc^einenben

Blatt ^©orriere bette ^uglie" ftnb jwei Bomben in ber 9lä^e beS ^aflettS, ad^t auf bie

Ba^nftation unb beren Umgebung gcfatten. ^a bei ben grad^tgutfd^uppcn Sanbfturm*

truppen ftanbcn, würben mehrere »on biefen ©olbaten getötet unb oerwunbet. 3lud^

gro^e fübitalienifd^e Del» unb ©eibenfabrifen würben burc^ Bomben befd)äbigt.

23. S«« 1915«

SUlelbung beS italienifdien 9lbmiralftabS: ^n ber JWad^t oom 22. g^uli 1915

warf einer unferer Senfbattone Bomben auf ^ola (©an ^alagio) unb auf bie ®ifen*

ba^nlinie oon SRabreftna. Sitte Bomben ejplobierten mit auSgejeic^netem ©rgebniffe.

®in Suftftreifsug berfelben 9lrt würbe le^te SWad^t oon unS über ber ©ifenba^nlinie
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oon SWobreftna roktttf^olt, auf weld^e loir gro^e SDtengen oon ©jploftogefd^offen loatfcn.

:3ebe§mal teerten bie SetilbaHonc unocrfe^rt ^urüd, obgteid^ jtc ©egenftanb eincS !^eftigcn

3lrtiIIcrie* unb ;3nfanteriefeucr§ be§ g^einbel toarcn.

26, Su« 1915.

ayiclbung be§ öflcrtetci^if(^«ungarif(^cn ®cneroIflab§: @incr unfewr

g^Iieger belegte iBerona mit SBomben.

6. Sluguft.

3yielbungbe§ öftertetd^ifd^sungorifd^en glottenfommanboS: ®a§ ttalie=

nifc^c Suftfci^iff ^^©itto bi ^cfi* rourbe um Syiitternad^t oom 5. auf 6. 3luguft bei bem

aSerfuc^c, über ben ^afen oon ^ola ju fliegen, burc^ ©c^rapneUfeuer ^eruntetgel^olt,

beoor e§ irgenb einen ©c^aben anrid^ten fonnte. S)ie gefamte Bemannung, befte^cnb au§

brei ©eeoffijieten, einem ayiofd^iniften unb jmei SWann, ift gefangen. 5)a§ Suftfd^iff

mürbe nad^ $ola gebrad^t.

;3?talienifc^e amtlid^e SDtelbung: ^n ber oergongenen ^aä^t \)at unfer Suft*

fdf)iff ^aSolta" über ^ola, roo bereits mit gutem ®rfoIg roieberl^olt Suftangriffe auS*

geführt morben ftnb, 93omben geworfen. 9lug ©rünben, bereu gejlfteHung nid^t möglid&

mar, fiel ba§ ßuftfd^iff inS SJieer. ^ie SSefa^ung, bie ou§ brei Dffijieren unb brei

Sdann bejtanb, ift ^eil unb gefangen genommen.

14. Sluguft.

aJlelbungbcS öfterreifd^^ungarifc^en 3Iotten!ommanbo§: 2lm 10. SKuguft

unb am barauffolgenben 3:age belegten unfere ©eeflugjeuge bie oom g^einbc befe^te

:3^nfel ^elagofa mit öomben unb erhielten mehrere roirJfame Treffer am ßeud^t^auS,

an ber Stabioftation, an einem Sößo^ngebäube, im aufgeftadelten SJlaterial unb in ber

3lbn)el^rmannfd^aft. ®in feuembe§ @efd|ü^ mittleren ^aliberg rourbe ood getroffen,

ein SPflafc^inengeroel^r bemoliert, ein Xenber oerfenft. S)ie f^tugjeuge ftnb tro^ heftiger

SSefc^ie^ung rool^Ibel^alten eingerücft.

15. Sluguft 1915.

9lu§ bem öfterreid^ifd^*ungarifd^en ÄriegSpreffequartiet mirb gemelbct:

^aSon gegnerifc^er ©eite wirb immer behauptet, ba^ ilalienifd^e Suftfc^iffe mit ©rfolg

^ola, befonber§ ba§ ©eearfenal, mit SBomben belegt l^ätten. S)iefe unwahren 3Jltt*

teilungen bebürfen roieber einmal ber geftlegung ber mirtlic^en ®rfoIge. 2;atfad§e ift,

ba^ uns bis je^t brei Suftfd^iffe mit i^rem Sefud^e beehrt l^aben. %a§ einjige, \>im

e§ gelang, über ^ola felbft gu fommen, ^at burd^ SSombenrourf bie SD^laucr eineS ^aufeS

leidet befd^äbigt unb jroei grauen einen SfJeroenfd^ocE beigebrad^t, oon bem fie fid^ balb

erholten (ogl. @. 137). ®em jroeiten Suftfd^iff gelang eS fd^on nid^t me^r, bis ^ur ©tobt ober

ben militärifd^en Einlagen oorjubringen. ©ogleid^ bemerft, angeleud^tet unb angegriffen,

umlreifte eS in roeiter ©ntfemung ^ola unb entlebigte ftc^ feiner S^omben über bem g^elbe

unb 303alb ber Umgebung, ol^ne aud^ nur ben geringften ©d^aben anjurid^ten (ogl. ©. 140).

3)er britte Säefud^ enbete ftägltc^. 2)aS Suftfc^iff fam nic^t nur ni^t über ^ola, fonbern

aud^ nid^t über Sanb unb marf, burd^ bie fofort einfe^enben ©^einroerfer total beS*

orientiert, feine Somben inS 2Baffer. ®iner ber erften ©c^üffe brad^te i^m ein großes

Secf im 3lc^terfd^iff unb eine ©teuer^aoarie bei, fo ba^ baS Suftfc^iff, baS gerabe in

einer SQgenbung begriffen mar, baS ©teuer nid^t me^r bewegen tonnte unb ftnfenb, immer

wieber befc^offen, ^eife befc^rieb, bis eS unS jur SSeute fiel (ogl. SJielbung oom 6. 9luguft).

S)aS Suftfd^iff ^Sitta bi fjerrara* würbe nid^t gelegentlid^ einer 3lftion gegen ^ola,

fonbern auf ber StüdEfal^rt oon g^iume burd^ einen oon ^ola abgegangenen gücöw lex-

ftört (ogl. ©. 137). S)ie Igtaliener ^aben alfo i^re ©jfurftonen bis jc^t, o^nc unS felbft

©c^aben jujufügen, mit bem aSerluft i^rer jwei beften ?Jlugfd^iffe beja^lt unb unS bie

wiüfommene Gelegenheit gegeben, unfern 9lbwe^rapparat 8« erproben."



142 2)er ttalienifd^e ^rieg bi§ jur britten ^fongofc^Iad^t

©ie italicnifc^e Änegeberic^terflottung
^91I§ ber ^tiegSjuftanb erflätt rourbc, fe^te ftc^/' roie ber ^3^orbbeutfd^en Siagemeincn

ßcttung'' ®nbe aJloi 1915 au§ ßugano beratet lourbe, ,;ber ®cneralftab§^ef ®a*

borna fofort in ber cntfd^iebenften SBeife bei ber Stcßierung bafür ein, bo^ feine ^onr*

naliften irgenbraeld^er 9lrt ben Dperotionen ber 9lmtee unb ber flotte bjro. ben ^aupt«

quartieren folgen bürfen. ®§ würbe nad^ bem roä^renb be§ S05eltfricge§ in Italien oiel

gefd^mä^ten ajlufter Defterreic^§ ein ^riegSpreffequartier errid)tet, in bem ftc^ bie

;^ournalijlen weit hinter ber g'ront ju fonjentrieren ^aben, beffen 3:eilne^mern aber

aud^ nur bie S3erici)ter|tattung in ben 9lu§brücEen geroä^rt »irb, bie ber ©eneral«

ftabSd^ef tjorfd^reibt. ^m übrigen ^at man aud^ im SÖBege beS ®c!rete§ über bie ^rä*

oentioäenfur (ogl. @. 156) ber italienifc^en ^^Jteffe bie ooUjiänbige Unmöglidfjfeit gcfc^affen,

etn)a§ anbere§ ju oerbreiten al3 bie amtlid^en, im ©egenfa^ ju ben anberen friegfü^renben

Staaten nid^t oon einem befonber§ bamit betrauten Dffisier, fonbern oon bem ©eneral*

ftabSd^ef ©aborna felbft unterjeidineten täglichen ^oUettini. ©päter ^Jlitte 3^uli 1915

finb bann nad^ SSerl^anblungen ber Slegierung mit bem 9lbgeorbneten SSarjilai, ber ba«

malS nodö aSorji^enber beS aSerbanbe§ ber italienifd^en ^reffeoereine mar, 24 italienifd^e

Qournaliften, jmei für jebe größere ©tabt, unb fec^§ SSertreter ber auSlänbifc^en treffe

als ^riegSberic^terftatter an bie 3=ront jugelaffen worben.

SÖSenn alfo bie ©rroartungen l^inftd^tli^ biefeS amtlid^en 9lpparate§ ber italientfd^en

^iegSberidfiterftattung nid^t gro^ fein fonntcn, fo ^aben bod^ fc^on bie erften 2;age ge*

jeigt, ba^ biefer 9lpparat nad^ jroei iftid^tungen I)in mit ganj befonberer Unbefangen*

^eit 8U funftionieren gebeult, nämlid^ erftenS, maS bie ^wfcfineibung ber 2:atfad^en nad^

einem ben ^(talienem genel^men SJlufter betrifft, unb sroeitenS I)inftd^tlid^ ber au§ politifd^en

©rünben erfolgenben 9lufbaufd^ung oon Siatfad^en. ®Ieid^ bem erften italienifd^en SuUetin

über bie öfierreid^ifd^'ungarif^e glottenaftion am 24. 3Jlai 1915 ging eine oielftünbigc

Unterbre^ung be§ gefamten 2;eIegrap^enoer!el^r§ in Sftalien unb mit bem neutralen unb

befreunbeten 9lu§Ianbe oorauS. ^icfe Unterbred^ung foHte baju bienen, {einerlei ^aä)^

rid^ten au8 anberer OueUe öerbreiten ju laffen, au^er ben amtUd^en. Unb biefer amt»

lidie SSerid^t fd^Io^ mit ben bejeic^nenben SOSorten, ^a^ jebe anbere al§ bie in i^m ent«

l^altene 3=affung ber (greigniffe falfd^ fei."

Ueber bie 3lrt, mie bie italienifd^en 2;age§berid^te rebigiert werben unb periobenroeife

ein anbereS ©eftrfjt geigen, rourbe unter bem 29. l^nni 1915 au§ bem ^. u. Ä. ^rieg§*

preffequartier gefd^rieben: ^9^ac^ ^riegSbeginn mürbe brei SBod^en lang oon offen*

fioen SSemegungcn be§ italienifd^en ^eere0, oon SBefi^nal^me öfterreirfiifd^en ®ebiete§

unb bergleid^en ^öd^ft erfreulid^en fingen gefprod^en. S)er Qmtd rourbe bamit ooU«

ftänbig erreid^t, bie ^ricgSftimmung im Sanbe blieb l^od^, bann aber ftdCerte bie SBa^r*

l^eit aUmäpi(i bod^ in§ SSoIf. S)ie S'iicberlagen unb ganj unoerl^ältniSmä^ig gro^e

aSerlufte mürben begannt. %a nid^t blanf geleugnet werben tonnte, fteöten fxd) in \>tn

2:age§berid)ten nunmehr SOBetterfd^ilberungen ein, bie ber alarmierten Sßeoölferung

bod^ oor fingen führen mußten, ^a'0 Stegen, ©türm unb SRebel bie militärifd^en Dpera*

tionen bc^inbern. S)ie ^ol^en moralifd^en ©igenfd^aften ber ©olbatcn mürben in§ redete

Sid^t gerücJt unb oiel oon ber SIrtiKerieroirfung gefprod^en. S3erid^te über ftegreidtie

2lffären mürben feltener. ®ine weitere ^^afe ift burdf) (5d)ilberungen gegnerifdfier

3ln griffe ^arafteriftert. aSon italienifdien (Siegen wirb gar nid^tS mel^r gefprod^en.

®e§ öfteren erfal^ren bie ftaunenben Sefer jebod^, ba^ öfterretd^ifd^^ungarifd^e Xtripp^n

in l^öc^ft bummer 9lrt oergeblid^ angreifen unb mit oielen 9SerIuften an S^oten unb be*

beutenber ®inbu^e an befangenen jurüdEgefdfilagen werben. Seiber ift babei aud^ pafftert,

ba^ 3lngriffe abgewiefen würben, bie gar nid^t ftattgefunben l^aben!"
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3)a e§ jebo(| aümäl^Iidi aud^ füblidi bcr Sllpcn befannt routbe, wie e§ roirflic^ mit

bcn Slngtiffen ber öftertctd^ifd^'ungartfc^en ©renjoctteibiöct ftanb, trat abcrmoI§ ©toff»

tnanöcl ein. ®ic ^iegSberic^te würben !ürjer unb al§ SücCenbu^er traten ausführliche

Serid^te über bte SUli^ad^tung oölferrec^tlid^er Seftimmungen, bie Scnu^ung un*

erlaubter SBaffcn unb ^ricgSliflen burcf) bie öjterrei(^ifc^'ungarif(^en 2;ruppen auf. 9118

bann im :^uli 1915 bie großen ©d)Ia(^ten am ^ffo^ä" gefc^Iagen mürben, abermals o^ne

©rfolg für bie l^taliencr, fanb ©aborna bie ^^rafe ,,oom ftctigen O^ortfd^ritt".

iaruber oeröffentltdjtc ba§ Ä. u. K. ^riegSpreffequorticr am 30. iguli 1915 fol«

genbe 3JlittciIung: „(&^ i^ eine roeife 8=ügung ber SSorfe^ung, ba^ bie Italiener nod^

nie eine <B6)lad)t geroonnen ^aben unb nun fd^on roieber jroei SUlonate im 3^elbe fte^en,

o^ne einen ©rfolg ocrjeid^nen ju fiJnnen, benn il)r SGßortfd^a^ märe ju arm, um aU bie

^^rafen überbieten ju fönnen, an benen f:e ftc^ l^eutc anlä^Iid^ i^rer ®rfoIge beraufc^en.

Unferc naioe 3luffaffung ^at ba§ ©pric^roort erfunben, ba^ ©tiflftanb 3tüc!f(^ritt fei, ba§

mad^en ftd^ bie igtaliener junu^e unb argumentieren, bat unfere 2:ruppen, roeil fte fliUfte^en,

eigentlich jurücfgc^en. gür bie Italiener aber bebeutet ber Umftanb, ba^ fte angcftc^tS

be§ ®egner§ fielen bleiben bürfen, einen ungeahnten ^^ortfc^ritt, unb fo ertlärt ftd^ au§

bcm 3"fantmen^alt beiber Satfad^en, ba^ ®aborna§ Sßeric^te mit bem SBruftton ber

Ueberjeugung t)on ftetigen gortfc^ritten ju erjä^Ien roiffen. 'iflnn mag bie SSerid^t*

erftattung bei ber gläubigen ©ebulb be§ günftige S^iad^rid^ten mit iBegierbe unb ^reube

aufne^menben ^ublüumS mit ^^ftetigen g=ortfd^ritten'' eine, jroei unb felbft mehrere

2Bo(^en i^r 9lu§Iangen finben, enblid^ fommt aber bod^ ber Slugenblicf ^eran, roo bie

^eimat unb bie neugierigen SSerbünbetcn irgcnb ein greifbares ®rgebni§ fe^cn moUen.

©aboma, ber jroei SDtonate l^inburc^ bie Si^cnnung oon DrtSnamen forgfam oermieben

^at, um ba§ ©e^eimniS beS SempoS biefcS »ftetigen gortfc^ritteS" ju oerl^üllen, füllte

ftd^ am 25. ^uli 1915, alfo bei ^Beginn beS britten ^iegSmonatS, enblic^ bod^ gebrängt,

ber allgemeinen Spannung Sled^nung p tragen. 3Bo§ feine SanbSleute roünfc^ten, bie

Ueberminbung ber l^fon^of^ont, fonnte er aUerbingS nic^t berid^ten. ®afür tifd^te er

anbere 2;rümpfe feiner fiegreid^en SBaffen auf: bie ©roberung oon SJoSco bei ©apuccio,

einiger SSerf^anjungen oor ©an SJlartino bei 6afo unb 9Jlonte bei fei Sufi. 2Bag bie

l^talicner al§ ^apujenroälbd^en bejeic^ncn, ift oermutli^ ein bisher in feiner Karte be«

nannteS ©e^ölj am Slb^ang vox ©an SDtartino bei ®afo, roo auc^ jene ^»einigen SSer*

fd^anjungen" liegen. @8 ift alfo ben Italienern gelungen, ftd§ auf bcm 3Ib^ang oor ber

©tellung ber öfterreid^ifd^=ungarifdöen 2;ruppen auf bem ^lateau oon S)oberbo unb 3Jlonte

©an SDlid^ele feftgufe^en, roa§ bisher niemanb bejroeifelt l^at. S)er einjig roirJIid^e ®r*

folg aber, bie ®roberung oon SUionte bei fei 95uft, überlebte bie SSerlautbarung ®aborna§

nic^t, infofem alS bie i^taliener auS biefen ©teUungen fe^r balb roieber l^inauSgerootfen

würben (ogl. ©. 96). ajian fte^t alfo, ba^ bie fjortfc^ritte ber ^^aliener nic^t einmol

,,ftetig'' ftnb, roenn man fc^on i^r S^id^troeiterfommen an ber i^^fonjofteUung roo^Imcinenb

al§ »g=ortfc^ritte" auffäffen roiO.''

9Iu^ ba§ neutrale 9luSIanb tam balb hinter bie unfreiroiHige Komif ber Sßerid^tc 6a*

bomaS. ^©ooiel luftige KriegSgefc^id^te, roie fte bie italienifc^en ©eneralftabSberic^te

enthalten, tann fxc^er feine anbere fricgfü^renbe 3Jlac^t aufroeifen," fd^rieb ber fd^roebifd^e

^oumalift ^iU Sago Sengquift, ber al§ KriegSberic^terftatter bc§ ,,©gb ©ocnSfa ®ag«

blabet ©näUpoften" bie öfterreic^if^»italienifd^e O^ront befugte. Unb bann fü^rt er einige

SBeifpiele an, fo ba§ bie alte ©aSfabrif oon 3JionfaIcone oon ben Italienern jur ein*

jigen öfterreic^ifc^<ungarifd)en g=abrit jur ^erfteHung giftiger ®afe erl^oben roorben fei,

bie nad^ anberen S5eri(^ten in iRö^ren jur 3=ront geleitet roürben
; fo aud^ bie mit un»

oergleid^Iid^er 2:apferfeit burc^gefü^rte ®rftürmung ber S3ergfefte ©orebo, bie oon ben

öfterreid^ifd^sungarifrfien Gruppen niemals befeftigt, nod^ befe^t mar.
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3)ie italienifcfeen SJerlufle
®a ftd^ bie italienifd^c ^Regierung jur 9lu§gabc oon SBcrluftltftcn n^t entfd^Iie^cn

fonntc, aud^ in einem Stunberla^ com 17. i^uni 1915 bie fernere aSeröffentlid^ung üon

2;obe§anjeigen für 3lngc^örigc beg ^eereS uerbot unb nad^ einem bei gefallenen itatieni*

fd^en ©olbaten gefunbenen S3efe^l oom 8. l^uni 1915 „au§ begreiflid^en ©rünben mora»

iifd^cr ^atVLt" jcbcn StüdCtranSport oon Seid^cn ©cfaUcner unterfogte, rourben in nationa*

Uftifd^en S3lättem lebhafte aSorroürfe gegen ba§ SSorge^en bcr Ülegierung erhoben. SKo^I

al§ Slntroort barauf erlief ber ^riegSminiftcr am 22. i^uni 1915 eine Sunbgebung, nad^

ber bie Söerlufte ben Slnge^rigen entroeber bire!t burd^ bie SJlilitärbePrben ber SOtobili«

fationSjentren ober burd^ bie DrtSbe^rben, ober auf Slnfrage burd^ ba§ Sflad^rid^ten*

bureau in ^Bologna mitgeteilt werben. 2)iefe§ 9'iad)rid^tenbureau ift al§ aiJermittlungS*

fteHe gebadet jwifd^en ber 3iotl'&e''ölfcrung unb bem ^eere, in ber aHe§ auigefiebt werben

foH, roaS ftd^ an S^ad^rid^ten mit ben ^cereSintcreffen nid^t »erträgt. 3lm 24. ^^uli ift

bann aud^ ba§ SSerbot oon 2:obe§an8eigcn über gefallene Dffijiere jurüdfgenommen roorben.

%a^ bie äJcrlufte gang gewaltige gewefen fxnb, lie^ ftd^ glcid^wo^l nid^t gang oerl^eim«

liefen. ©0 berid^tete ba§ „<&t ©atter Sageblatt'' am 29. g^uli 1915, ein ©om^crr ber

Äat^cbrale in Sugano ^abe oon poerläfftger ©eite au§ SWailanb bie 9^ad^ri(i)t erhalten,

ha^ bie italienifd^cn ©efamtoerlufte in ben erften jwei a^lonaten be§ gelbjugeS an

2:oten, Söerwunbeten unb aSermi^ten ISOOOOSD'lann betragen, barunter jwei ©enerole, ein

SBrigabierobcrft, neun Dberfle al§ 9legiment§fommanbcure unb etwa 40 anbcre ©tabSofftjierc.

S5on ben öflerreic^ifc^mnfiarifcbcn ^ütftm unb

Heerführern
.Kuttbgebungen unb ^fuejeid^nungen

29, Stt«1915.

Äaifer 3=ranj l^ofef erlief nad^fte^enben 9lrmee« unb fjlottenbefel^l:

^3ln Syieinc gegen i^t'^'tien fämpfcnben ©treitfräfte

!

©eit aßod^en ftel^t ^^x, SJleine SSraoen, allen 2:eilen ber SJlonard^ie entftammenb

in fd^werem Äam;)fc gegen ben ber 3^^! ^(^^ ^^^^ überlegenen fjeinb.

fjütirer unb SJlannfd^aften aller ®rabe, alte 3yiänncr unb jugenblidie Kämpfer, wett*

eifern in tobeSmutiger iopferfeit. 9luf SBergeSP^en, im fd^wicrigen Karftlanbe unb auf

bem SUleere ©erbringt ^I)r 2:aten, würbig @urer Sßorfa^rcn, bie ben gleid^en g=einb be*

Mmpften unb beftegten. ©einen SOBa^n, mittels ber in ben ^ampf geführten SJlaffen

leidet in unfer geliebte? aSaterlanb einbred^en ju fönnen, l^abt ^^r junid^te gcmad^t.

S^iod^ fte^t @ud^ ^arteS bcoor! a35enn aber folc^ auggejeid^nete, ^eroorragenb geführte

Siruppen, oon wahrer SScgeifterung erfüllt, i^r ScfteS einfe^en, bann werben bie fd^werften

Slufgaben bewältigt, @ud^ jur ®^re, bem SBaterlanbe jum ^eil.

®an!erfüKtcn ^erjenS gebende ^d) ®urer ^errlid^en SBaffentaten, bewunbemb blicCt

ba§ aSaterlanb auf feine ^elbenfö^ne p ßanbe unb pr ©ee, ooH ^uoerftd^t fielet e§ auf

®ud^, bie treue SBad^t im ©übweften."

©leid^geitig mit bem 9lrmee* unb 3^lottenbefcl^l l^at Kaifer jjranj l^ofef nad^fte^enbe§

^anbfd)reiben an ben ^ommonbanten ber ©übweftfront, ©eneraloberft ©rj*

^erjog @ugcn erlaffen: ,,Sieber ^crr SSetter ©rjl^erpg ®ugen! ^d) übergebe @uer

ßiebben SUieinen Slrmee* unb glottenbefe^l oom heutigen 2;age unb oerlci^e ^l)nm, bem

bewäl^rten ^ü^rer ber gegen Italien fämpfenben gelben, ba§ aWilitäroerbienftfreug

erfter klaffe mit ber ^ieg§be!oration.



«P^ot. (Sb.S3fran«,9etHn

Der €rjl)erj03 ^^ronfolger Äorl ^onj 3ofcf unb ©enctal bcr ÄaoaUerie %vani o. CloI)r

bei einer 2rup}>enbeftd)ti9un0 an ber Äärntnerifc^en Jront

^tfOt. (Jb. Srann, SBctIin

©er (5rjl)er309 2:f)ronfol9er Äarl Jranj 3ofcf betortert ©olbaten auf bem fübofllicljcn

Äricg6fcf)aui)la§ bei ®t. 2ucia



iP^ot. e*. gtanft, Stttin

©cneralmajor 5paul O^agt) im ©cfproc^ mit bcm ®tüppenfü^tet beö Äricgöpreffequarttetg

Hauptmann ^ugo üBeifer

9[5^ot. (ib. gftantt, SPettin

^a\ov «prinj Sliaö »on SSoutbon-fparmo unb Jelbjeugmeijier ilBurm auf einer %a\)tt

jur aSefidjtigung bcr Jront am 3fonjo
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3Bte ©ic bai SScrtrauen, mit bem ^d) ba§ ßommanbo über qU bie tapferen kämpfet

in ^^re ^anb gelegt, ooUft gered^tfertigt ^aben, fo ift e§ i^^nen anä) gelungen, ft^ bie

unbebingte Eingebung ^^xet Untergebenen ju ftd^ern.

©old^ jielberoulte g^ü^rung im Sßcrcinc mit ben ^eroorragenben 2;ruppen oerbürgen

mit ®otte§ ^ilfe ben cnbgültigen ®rfoIg.*

2. Stuguft 1915.

®cr 2lrmecober!ommonbant ^^clbmarfc^all ©rj^erjog O^riebri^ ^at an ben

jjlottenlommanbanten 3lbmiral ^ouS folgenbe ®epefc^e gerid^tet:

^5)ie l^ulboollen SBortc unfere§ aUer^ö^ften Kriegsherrn an bie treue SGßad^t im ©üb«

meften ^aben hü ber gangen 9lrmee im ^Jelbe f^zUtn ^ubel auSgcIöft. 3)er bcrounbernS*

werten Seiftungen ber Juanen Kriegsmarine ban!barft gebenfenb beglüdroünf^e ic^ ®uer

©jjeUeng unb bie :3^"«" unterfte^enbe tapfere Q^lotte l^erjlid^ft gu ber SlUer^öc^ften 9ln*

crfennung unb l^offe juoerftc^tlid^, ba^ bie ftolge rot=njei^»rote O^Iagge bie Se^errfc^erin

ber ^eimatlici^en (Seroäffer bleiben roirb.''

darauf l^at 3^Iottenfommanbant 9lbmtral ^au8 bem Slrmceoberfommanbanten mit

einer 3)cpef(^e geantwortet, in ber eS u. a. ^ei^t: ;^S)anfbaren ^erjenS bitte ic^ @uer

t. u. f. ^o^eit, bie SSerftc^erung gnäbigft entgegenjunc^men, ha^ ©. SDt. Q^Iotte, bie

unoergängli^en 9lu^me§taten ber ®uer t. u. f. ^o^eit unterfte^cnben 9lrmeen al§ leuc^tcns

be§ aSorbilb oor 9lugen, bie rot^wei^^rote ?JIagge ftet§ ftolj unb ru^mooQ führen roirb

gum ©d^u^e ber heimatlichen ©emäffer unb jur @^rc be§ geliebten aSaterlanbeS.*

3>er 35efu(^ be« ^rj^erjog^'^^ronfolgerö an ber ©übtpeftfront

®r8^er8og-2:^ronf olger Karl ^Jranj ^ofef befxc^tigtc oom 10. bi§ 30. :3uni

1915 bie im ©übroeften fte^enben öfterrcid^ifd^jungarif(^en Gruppen. S)ic 9leifc führte

i^n juerft nad^ ^ola, bann nac^ Sftirfen, in§ Küftenlanb, nad^ Krain foroie nac^ Kärnten.

3)urc^ bie geier in SBien anlä|lic^ ber SÖBiebererobcrung SembergS ift bann ^a^ JReife*

Programm be§ ®rj^erjog§ turj unterbrod^cn roorben. 9lber bereits am 25. i^uni roeilte

©rj^crjogsSi^ronfoIger Karl ?Jranj ^ofef mieber an ber 3^ront in 2;ricnt unb befud^te

am Sfiad^mittag ba§ ©uganatal, roo gefämpft routbe. 2Im 26. ^uni mürben Truppenteile

in ©ponbinig in ^rab unb in 2;fd^engl§ beftd^tigt, bann über ©omagoi bie ^a^-

^öl^e beS ©tilfferjod^S erreid^t unb bamad^ bie Sflürffaljrt burc^ ba§ aSintfd^gau über

SOi^eran nad^ SSojen angetreten. S)er 27. ^funi galt bem S3efuc^ ber ©renjgebiete

be§ füböjtlidfjen SirolS. aSon 9luer ging e§ im 3^leimtal über ©an Sugano
nad^ ©aoalcS unb ^rebajjo, bann bur^S 2loiftotaI nad^ 9Jioena unb ©anajei
unb auf ba§ ^orboijod^, roo bie ©c^ü^engräben ber oorberften ©teflungen befud^t

würben. 2tuf ber [ftücEfa^rt würbe in aSigo bi ?Jaffa unb am Karrerfee ^alt

gemad^t unb nod^ am 9Ibenb oon a3ojen au§ im bereitfte^enben ©onberjug bie Sißeiter»

fa^rt nad^ ^all angetreten. UeberaU fprad^ ©rjl^erjog Karl $^ofef bie Gruppen an,

um i^nen ju fagen, ba^ er oom Kaifer ben Sluftrag erhalten ^abe, i^nen allen bie

bcfonbere 3"f^icben^eit beS 3Jlonarc^en auSjufpred^en.

%m 28. ^uni, bem ^a^reStag ber ®rmorbung be§ ^rjl^erjogS O^rang ^erbinanb unb

feiner ©ema^lin, beging ber ©rj^erjog^X^ronfolger Karl g^ranj l^of^f wit feiner oon

©d^önbrunn herbeigeeilten (Sema^lin, ber ©rj^erjogin ßita, in ^all, wo in ber ©tiftS«

ürdfie ein feierlid^er 2;rauergotte§bienft abgel)alten würbe. 9lm S^iad^mittag bc§ 28. ^uni

ift ba§ ^uftertal befuc^t worben unb am 2lbenb erfolgte unter bem Igi^^«^ ^^^ ^o"

überall ^er gufammengeftromten Söeoöüerung ber ®injug beS 2;^ronfolgerpaar§ in ^nnS*

brucE, worauf bie Sflüdreife nad^ SÖBien angetreten würbe.

aSon bem aSerfe^r be§ @rä^erjog.3:^ronfolget§ mit ben treu^erjigcn 3;irolem, bie

©d^arwenjeln unb Siebcbiencm weber tennen noc^ mögen, erjä^lt $aul Sinbenberg in

»ölterfrieg. Vm. 10
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feinem oortrepd^en unb gut iauftricrten SSuc^e ^Untcr ^ab§burö§ gähnen gegen igta*

lien" (iBerlag aibolf Söonj u. ©omp., Stuttgart) einige c^araftetiftifc^e ®pifoben: ^Sei

einer ^arabe bcr ©tanbfd^ü^en l^atte ber ©rj^erjog einen ergrauten Kämpfer an»

gef;)ro(^en, ber aud^ ben 2;^ronfolger mit bu angerebet, wie e8 Siroler 3lrt ift. S)em

2;^ronfoIger wirb eine 3JieIbung gemad^t unb als er fi6) naä) wenigen SDlinuten wieber

ju bem ©raubart wcnbet, um ba§ ©efpräd^ fortjufe^en, mer!t er, ba^ biefer feltfam

prücE^altenb ift. ^SQBaS ift 3^ncn benn, ©ie finb ja fo ganj anberS?" fragt ber @rj*

^erjog, unb bie 9lntwort lautet: „^o ber ba, ber Dffijier ba mit bem golbenen ^agn,
ber ^at mi g'fagt, i barf net „5)u'' ju ®u(^ fag'n!"

%^x ©rj^erjog fprad^ einen ©efreiten an, ber mel^rere SlapfcrfeitSauSjeid^nungen auf

ber SSruft l^atte. ^®a fel^It nur nod^ bie gro^c ©olbenc/ meinte bcr 2;^ronfoIger, auf

bie feiten oerlie^ene gro^e golbene SapfertettSmebaiUe anfpielenb. ^^SGßerb'n wia fc^on

mad^'n, foane Slngft net, werb'n wia mad^'n."

®in anberer 2;iroIer trug jene gro^e ©olbene auf ber 93ruft. ®er 3:^ronfoIger be«

glüdtwünfd^te il^n unb fragte, ob er feinen 3Bunfd^ l^ätte, benn betorieren fönne er i^n

ja nid^t me^r. „9'Jo goa feinen." — „aCßirflid^ nidbt, fagen @ie mir'S offen, id^ würbe

il^n gern erfüHen, wenn'S gel^t!" — ®er Soigl benft nad^ unb fagt bann: „^o, wenn'S

fd^on fo goat fein wittft, bo tannft ma fd^mu^ga 333äfd^' na(^ ^au§ fd^icEa laff'n."

35on bcn italtcnifc^cn ^ürflcn unb Heerführern
^erfonalien unb UnüitiäfnvinQm

28. mat 1915.

S)er 5)id)ter b'3lnnunjio erl^ielt oom König oon ;3^talicn bie ^öd^fte DrbenSaugjeid^*

nung beS 9lcid^e§, ben Sttnnunjiatenorben.

12. 5unt.

S)er SJerfaglicriobcrft SDtard^efe ^Wegrotto ift gefallen. ®r war einer ber ^eroor»

ragcnbften g^örberer be§ Ärieg§gebanten§ unb ber nationaliftifd^en aßßünfd^e.

13. ^uttt.

^rinj SouiS ^iapoleon erl^ielt bie (Erlaubnis, al§ SUiiIitärattacI)6 beS 3^«« ben

Operationen be§ italienifd^en ^cerc§ ju folgen.

15. Sunt 1915.

S)ie oier ©ö^ne be§ ®cneral§ ^licciotti ©aribalbi, ^eppino, aWenottt, Santo unb

©jio ©oribalbi, ftnb oon aWailanb nad^ bcr g=ront abgereift. @inc gro^c SJlenfd^cns

menge begleitete ftc bi§ jum aSa^nl^of. "^ie Sörüber ©aribalbi werben, ba i^nen oon ber

«ßflilttärbe^örbe bie Söilbung uon g^reiwittigenforpS oerweigert worben war, freiwißig in

Perugia ber SSrigabe ber Sllpenjüger beitreten.

13. Sult.

9luf ben aSorfd^lag be§ STlinifterrateS oerlie^ ber König ©eneralleutnant Slbolfo

2;ettoni, ©eneralbireftor im KriegSminifterium, baS ©ro^forbon be§ DrbenS ber Krone

üon l^talien für bie 2)ienfte, bie er in ber Drganifotion ber SSerprooiantierung ber

9lrmee geleiftet ^at. %k SSerlei^ung be§ ainunjiatenorbenS an ^räftbent «IJoincare

anlä^lid^ beS franjöftfd^en gf^ationalfefteS ift bereits gcmclbet worben (YII, ©. 273).

20. Sult,

König SBiftor ©manuel ^at bem ^rinjcn oon SBaleS an feinem 21. ©eburtStoge

ben Slnnunjiatenorben »erliefen.

9. Sluguft 1915.

fflaii) bem italienifd^en amtlirf)cn SDtilitärblatt wirb ber Kommanbant be8 1. italieni*

fc^en SlrmeetorpS, ©eneralleutnant Slagni feines KommanboS enthoben unb jur



aSon ben italienifd^cn g^ürftcn unb Heerführern 147

®i§pofttion gefteHt. fRagni root früher ©eneralgouDemcur Don Tripolis unb gcno^ in

militärifd^en Greifen großes Slnfe^en. ^l)m roar bte Slufgabe jugcfatten, bie ?ßobgora*

^ö^e p nehmen. %n ^önig roar auf ®inlabung iRagntS mit \itm ©eneralftoBSd^ef

©aborna perfönltd^ oor ^obgora erfc^ienen, mu§tc aber ftatt be§ erroarteten ®tnjug§ in

bic @tabt ®örj bie (ataftrop^ale ^ejimierung ber feinem ^aufe befonberS nal^efte^enben

S3rigaben, ber S^legimenter 1 unb 2, unb ber Srigabe „^iftoja", au§ ben 9^egimentem 35

unb 36 befte^cnb, miterleben. 3lu^er ftd^ barüber, jog er S^ogni jur Stec^enfc^aft, roobei

eS jroifc^en biefem unb ©aborna p erregten 9lugeinanberfet|ungen gefommen fein foH,

bie mit ber Slbfe^ung 9lagni§ enbeten. Qmd roeitere fommanbierenbe ©enerale unb au^erbem

fünf ©ioifionäre unb SrigabierS foHen gleichfalls i^re§ ^ommanbo§ enthoben roorben fein.

3)a« J&au«5 @avo^ett im gelbe

SSon g. t ©rof oon 2Soltolini

S^iöc^ft ben ^o^enjoUern unb ben ^abSburgem ^at fein anbereS europäifd^eS fjürften«

^au§ fo oiele bebeutenbe ^ccrfü^rer l^eroorgebrad^t al§ ba§ $au8 ©aoo^en. 3^id^t nur

für i^rc ^auSmad^t !ämpften bie @at)oger im Saufe langer ^^a^r^unberte rul^mreid^,

fonbem aud^ al§ 3^clb^errn großer fremblänbifc^er 5lrmcen, bcfonbcr§ Defterreid^S unb

g=ranfreic^§, §aben faoogifd^c ^rinjen ©ro^eS gelciftet. ^eute nod^ ift baS ainben!en

beg ^rinjen @ugen oon ©aoogen in ber 9lrmee Deficrrei(^»Ungarn8 populär.

9Jlan mu^ eg jur ®^re ber faoogifd^en ^ringen befennen, ba^ fie fid^ in taftooUfter

aSßeife ben eigentlichen Äriegg^e^ereien fernhielten unb ber ©ocntualität eine§ JfricgeS

mit ben ^entralmäd^ten nic^t gerabc freubig entgegenfal^en, roo^l fü^lenb, bat i>^ ?Jront»

roec^fel i^reg SanbeS aud^ i^rem ^o^en ^aufe in ber ©efc^ic^tc einen 3Jlafel aufprägen

!önnte unb im ©d^loffe non Slglie, ber ©ommerreftbenj beS ^erjogg oon ©enua, beS

berjeitigen Sflegenten ^talien§ roä^renb ber 9lbroefen^eit be« ÄönigS, l^offte man nic^t

minber auf eine fricblic^e Söfung ber Ärift§ als in SBerlin unb SBien.

SRun aber, ba ber SSrud^ unoermeiblid^ rourbe unb l^tolien feine ©ö^ne ju ben aOBaffcn

tief, l^aben aud^ bie ©aooger, ooran ber ^önig, e§ für i^re ^flid^t gehalten, mit ber

9lrmec inS fjelb ju jie^en. 9^ad^ beutfc^em STlufter ^at 33iftor ©manuel III. ft^ ein

„®xo^e$ Hauptquartier" gebilbct, baS ftd^ jebod^ au^er^alb ber eigentlichen ^egSjonc,

roeit hinter ben Sinien befinbet. %k SiZotroenbigfeit, gleid^ roeit »on bem ^egSfd^au*

pla^ im 2:irol, in Ramien unb im 3^riaul ju fein, forberte bie SOBa^l beS Orte§.

Sfiid^tSbeftoroeniger fü^tt ber König faft täglid^ Steifen in ba§ ©cbiet ber ^egSjone

aus unb geigt ftd^ in biefer SSejiel^ung unermüblid^ : balb erfdlieint er in ben Sajaretten,

tröftet mit teilne^menben SBorten bic aSerrounbeten, balb infpijicrt er bie jur ^ront

abge^enben Gruppen unb ermuntert fte jur SluSübung il^rer garten ^flid^t. 9ludb burd^

©efd^enfe fm^t er allenthalben bie SDtoral ber 2;ruppen ju lieben. SBie im Igbifd^en

Kriege roerben oom SJiinifterium beS föniglid^en H^ufeS gro^e SUiengen Qi^axitttn an*

getauft unb ben 3;ruppen als befonbereS ©efd^enf beS Königs überroiefen. 9lber aud^

perfönlid^ uerteilt SSiftor ©manuel biefe ftetS roiHfommene ®abe, unb roenn baS graue

3lutomobil beS Königs, Jenntlid^ an ber oon einem inbigoblauen (Streifen umränberten

Srifolore am 3Jlotor, bei einer Sruppe ^ält, fann man ftd^er fein, ba^ baSfelbe eine

Kifte Zigaretten als ©rinnerung an ben ^ol^en Säefu^ jurüdElä^t. 9luf feinen ga^rtcn

oon 2lrmecp 3lrmee ift ber König ftctS oon feinem langjö^rigen®eneralabjutanten, ©cneral»

leutnant Srufati, foroic oon ben bem föniglic^en Hauptquartier beigegebenen Offizieren

unb aSeamten begleitet. 9lnftatt ber nur im Hawpt<iuartier bienfttuenben ©arbefürafflere

bilben im g^elbe bie ®Sfortc beS ©ouoeränS eine Slnja^l oon Karabinieri auf aJlotor«

räbem, unb obwohl biefe mit trefftidien aJlafd^inen — beutfd^cn g=abrifatS — auSgeftattet

finb, fällt eS i^nen oft fd^roer, ber eilenben ga^rt beS föniglic^cn SlutomobilS ju folgen.
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^m Hauptquartier fe^t ber Äönig im aUgemeinen feine gcroo^nte SeBenSioeife roic im

Ouirinal fort. S'Jad^bem bie erften ©tunben be§ Xa^zS ber (Sricbigung ber burd^ bie @in*

fe^ung ber 9legentfd^aft felir oerminberten SJorrefponbeng bicnten, wirb ba§ ®ejeuner um
jc^n U^r feroiert unb nod^ biefem wirb bie täglid^e 3fteife in§ Krieg§gebiet angetreten.

®ie weiten täglichen fja^rten beS Königg erforbern natürlid^ longc 3^^^/ ""^ oft

ftnfen bie ©chatten ber ffla^t J)zvdb, e^e ber König in§ Hauptquartier jurücffe^rt; oft

übernaditet er aud^ in irgenb einer 9llpl^üttc ober auf bcn Kiffen feine§ 9lutomobiI§.

Ke^rt ber König aber in§ H'twptquartier jurücE, fo bient felbft ber 3lbenb ben 9lufgoben

biefer ernften Qzit, unb häufig wirb e§ STiittcrnac^t, bis e§ im Hauptquartier ftiU roirb.

Uebcr ba§ Seben aSiftor ®manuel§ im 3^elbe wiffen bie italienifd^en SSlätter immer

neue aine!botcn ju erjagten. 5)ie ^^Sribuna* fd^märmt: ^^Unfere ©olbaten beten ben

König an; wenn ber Stefpeft fte nid^t baran l^inberte, fo würben fte i^n unter ber SGßoge

il^rer SBegeifterung erftidEen. ®iefe§ ^^tx, baS ben König umbrängt, ift nid^t mel^r ba§

^arabel)eer oon einjtmalS, baS ift ba§ aSoI!, ba§ ganje SSolC. S)er König, inmitten

biefeS SSoKcS in SOSoffen, ift ber mgt^ifd^e ^ixtt feiner H^be, ift ber antife ^ontifej

9lomanu§, unb S;aufenbe oon 9lugen rul^en auf i^m mit wa^r^oft religiöfer 9tnbad^t.*

5)ie „^Igenjia 9'iationale" erjäl^It: „Se^t^in fügte e§ ftd^, bo^ ber König felbft nid^t§

mel^r ju effen l^atte, wälirenb furd^tbarer §"«9^ i^n peinigte. %ev König bat beS^alb

einen ©olbaten um bie Hälfte feines mit ®iern belegten SSroteS unb oerfpeifte baS S3rot

jufammcn mit bcm freubeftro^Icnben ®ebcr unter ben ftürmifc^en S3raoorufen ber einen

Kreis um i^n bilbenben ©olbaten. ®ine anbere ®pifobe. 93ei ber a3efd^ie^ung eineS

öfterreid^ifd^en g=ort§ fd^Iug bie erfte italienifd^e ©ranate 500 SJieter oor bem 3^ort ein,

bie gweite nur 200 9Jieter, unb bie britte fd^Iug bireft in ein ^ubermagajin ein, baS

in bie ßuft flog. 3)er König fd^Io^ ben fommanbierenben 3Jlajor in feine 9lrme unb

fü^te i^n ab. ®in in Sireoifo eingetroffener aSerwunbeter erjäl^Ite: „SJlein ^Regiment

bebecEtc fxd^ in bem Sfiad^tfampfe oom 2. i^uni 1915 burd^ ftürmifd^e ^Bajonettangriffe mit

9(lu^m. 3Jlorgen§ fiel ic^ unb würbe nad) bem ©pital oon ©aporetto (Karfrcit) gebrad^t.

Kurj barauf fam ber König in§ Sajarett jum Sefud^e ber Söerwunbeten unb fagte unS

,,S8raoo, 3>"UÖcn2/ SJlut!" ®ann beugte er fic^ über jeben einzelnen unb fü^te il^n.

91I§ ber König un§ oerlie^, folgte i^m ber bcgcifterte 9fluf: „^oä) Italien, \)0(S) ber

König!" ®ie ^^^^ribuna'' berid^tet u. a. folgenbeS: „®er König Vetterte auf einen oon

ben 3llpenjägern befe^ten S^ergfattel, wobei er angefeilt werben mu^te. 9luf ha§ ge*

fä^rlid^e Unternehmen aufmertfam gemadit, äußerte er: aßo bie Sllpenjäger l^infommen,

ba will id^ alter ©emfenjägcr aud^ l^in. 2) er König war aud^ ber erfte, ber bie ^on*

tonbrüde über ben ^fonjo überfd^ritt."

aSon ben anbem SÖfütglicbem be§ HowfcS ©aoogen nimmt ber aSetter be§ Königs,

^rinj ®manuel, H^^jog oon 9lofta, bie wichtige ©teHe als 9lrmeefommanbant ein. ®er

^rinj, ber lange igal^re als 3lrmeeinfpettor ber füblid^en ^rooinjen in Sfieapel war,

leitet nunmehr bie Operationen in einem ber fc^wierigften ©renjabfd^nitte, wä^renb

feine ©attin, ^zUm, ^rinjefftn oon grantreid^, bie ^räftbentfc^aft ber gefamten ®in«

rid^tungen beS Stoten KreujeS übernommen ^at.

3lud^ bie beiben SSrüber beS ^^x^oqS oon Slofta, ber ®raf oon 3;urin unb ber H^^^Sog

ber 3lbru8jen, fte^en im g=elbc: erfterer als Kommanbeur ber KaoaUeriebioifton am

:3fonjo, le^terer als Hod^feeflottenabmiral mit bem @i^ in 3:arent.

aSon ben jungem ^rinjen ^at ber ?Jürft oon Ubine bie Stellung eines SWarine-Kor*

oettentapitänS im Stdbi beS H^^JogS ber SJlbrujjen übernommen, wä^renb ber ®raf
oon ©alemi als einfad^er ©olbat im ®ragonerrcgiment ^iemont JHeale eingetreten ift,

um baburc^ feine i^ugenbftreid^e gutjumad^en, bie einft feine ®ntfernung auS ber ©ee*

offigierSafabemie oon ßioorno auf ben aSefe^t beS Königs notwenbig gemad^t Ratten.
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555on ber ttalienifc^en ^Jeriualtung ber bcfc^tcn

öflerreic^ifcben ©ebtetc
@inc SScrfügung be§ italtemfd^en Dberfommanbo§ vom 2. i^uli 1915 teilt bic ©tunb*

lagen ber ptooiforifc^en SSetroaltung für bte oon ben itolienifd^en Gruppen be*

festen öfterreid^ifd^en ®ebiet§teile mit. ®ie Seitung ber bürgerlid^en

3)ienft3njeige in ben befe^ten ©ebieten wirb oom Dbcrfommanbo burd^ baS i^m bei«

gegebene ©eneralfetretariat für bie ßioilangelegenl^eiten beforgt. ®ic

aSerroaltungSfreife roerben beibehalten, i^eber SBejirfS^aiqitmannfd^aft wirb ein Qmh
lommiffär oorgefe^t. ©ämtlid^e Sofaloerroaltungen roerben aufgelöft. Qn ben ^Sürger*

genieinben roirb ein 95ürgermeifter ernannt, ber bic ®rmädf)ttgung l^at, ftd^ roeitcre ocr«

trauenSroürbige unb erfahrene Seute beijugefeHen. ®a§ Dberfommanbo roirb ben fiofat*

oerroattungen 93orfd^üffe auf 9lnlei^en gcroä^ren, um Ik bringcnbften 9Iu§lagen ju be*

ftreitcn. g=emer roirb eS für bic SJlittel auffommen, bie für bie 2lufrcd^ter^altung ber

ßentralbienftbetriebe in ben SSejirfcn unerläßlich fmb. S)ie ^toübeamten in ben befe^tcn

©ebieten fönnen in i§ren ^^unftionen beftätigt roerben unb bic glcid^en ©el^altc, roic fic

fie unter ber frühem ülcgicrung bejogcn, aud^ fernerhin erl^alten, fofem fie oertraucnS*

roürbig ftnb. :^enen, bic unter bcr frühem Jftegicrung ^cnftonen bejogen, roirb man
aSorfd^üffe auf i^re ^enfronen bcroiHigcn, oorauggefc^t, ba§ biefe Seute feit minbeftenS

einem ^a^r in ben befc^ten ©ebieten anfäfftg fmb. 9lud^ bie SBieberaufna^me bcr

®cric^t§barteit nad^ Sylaßgabe ber bringenbften SSebürfniffe roirb jugeftd^ert.

S)er ©efrctär für bie bürgerlid^cn Slngelegcn^citen beim Dbcrfommanbo ^at außerbem

bic crforberlid^en Syiaßna^men getroffen, um bic ®inbringung bcr lanbroirt*

fd^aftli^cn ^robuftc in ben offupiertcn ©egenben bc§ Dftfriaul§ ju fidlem,

bic infolge be§ SJiangcB an 9lrbcit§fräften unb ber SttuSroanbcrung bcr 93eoötferung

fc^r erfd^roert roar. ®in befonbercS lanbroirtfd^aftlid^eS Komitee forgte burd^ rafd^c

Drganifterung oon mtlitärifd^en 9lrbeit§gruppen für bie (Einbringung ber ®mte. S)a§

©cfamterträgniS bleibt ©igentum ber ©runbbeft^er. ^m gaUc bcr 9lbroefcn^eit bcr

©runbbeft^er foll bic ®rnte an bic ayiilitärbe^örbcn abgeliefert roerben. S)er Kaufpreis

roirb in bie ©cmeinbcfaffe eingelegt unb jur SSerfügung ber :^ntcreffenten gehalten.

^^UeberaH roerben/ roie bic ^^^Igcnjia ©tefani" ^albamtlid^ berid^tet, ,,a3crtcilungcn

oon ScbcnSmittcIn organifiert. SDtan oerfouft fie ju einem niebcrn greife l^icr, roo j. ^.

ber ^rei§ be§ SJlc^Ig auf oicr^unbcrt Kronen bcr Rentner geftiegcn ift. 5)ie regelmäßigen

SUlärfte beginnen roieber abgespalten ju roerben. ^oft* unb 2;elcgrap^cnbureau§ foroie %abah
unb ©aljläbcn roerben cingcrid^tet. Sl^lan forgt in rocitcm Umfange für fanitäre ^ilfe; ba§

italienifd^e (Selb roirb überaß angenommen unb ift fogar gefud^t, im ©cgcnfa^ p bcr

einen tiefen ©inbrudC mad)cnben SGßertl^erabfe^ung bcg öfterreid^ifd^cn (Selbes. S)a§ ®c*

fü^I bc§ aSertraueng ocrbrcitet ftc^. S)er äSefd^Iuß ber 9legicrung, ben bebürftigcn

IJamilien ber unter bie öfterreid^ifd^cn ^Ja^nen gerufenen ©olbaten bie gleid^en Unter*

p^ungen ju geroä^ren roie unter bcr früheren ülcgierung, ift mit großer SBefriebigung

aufgenommen roorben. ^n ben befe^tcn ©tobten eröffnet man ©ammlungen jugunftcn

ber totalen ein^eimifc^cn Scoölfcrung unb für ba§ italicnifd^e ülote Ärcu}."

infolge ber Unmöglid^teit für bic tcil§ geflogenen, teils internierten ©cclforgcr be§

S)cfanat§ 2lla unb ber Pfarrei 93rentonico oom oorgefe^tcn g^ürftbifd^of oon

Orient ®rfa^ fd^affcn ju laffcn, l^at bcr ^apft bic ©eelforge in biefen ©ebieten einft«

weilen bcm SSifd^of oon SScrona übertragen o^ne bamit eine SoStrcnnung oon 2;ricnt

unb eine ©inocrleibung in bic S)iö3cfc SSerona au§äufpred^cn.
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S)ie Stimmung be6 itattenifc^en 95ott6

©eit bem KrteöSbeginn fmb in Italien aUe aScrfammlungen unb ©tra^enumjüge Der»

boten. 9lm 93erfaffung§fe|t l^at man eine 9lu§na^mc gejtattet unb in Keiner unb

fd^road^er Sluflage \)at diom nod^ einmal burd^ ©ingen, pfeifen unb l^o^Ien feinen SDtut

an ®eutfd^lanb unb Dejierreid^=Ungarn gefüllt (ogl. @. 168). ©onft aber ift bie ©tim«

mung in ganj Italien eine rul^ige, gefegte geroorben. 3lm flaueften ift bie ©timmung

auf bem Sanbe; roo nid^t bcr SBegeifterung tagtäglid^ burd^ bie treffe nachgeholfen

wirb, mie in ben ©tobten, mifd^t fxc^ bereits eine mertbare 9lpat^te in ba§ Einerlei be8

SlUtageS. S)ie Hoffnung auf gro^e Saaten ift gefd^rounben. 3)a§ SöolJ labt fld^ an

(ginjelf^ilberungen tapferer Späten feiner Sltpini unb SBerfaglieri. ®8 freut ftd^ ber

aSoIfStümlid^feit unb ber Seutfeligfeit feineg Königs unb lieft oon feinen SSefud^en an bcr

Q^ront. 9lber e§ l^at ben Ueberblict oerloren unb fxe^t fein @nbc be§ ÄrtegeS me^r.

^UeberqueUenbe Hoffnungen/' fo würbe ber ^.SSo^ifd^en ßeitung" SDIltte l^uni 1915

gefd^rieben, ^fe^te man auf bag täglid^ in 3lu§rtd^t gcfteüte ©ingreifen StumänienS,

^Bulgariens unb bisweilen audf) ©ried^enlanbS. SClan belog ftc^ gegenfcitig über

bie Stimmung, wie e§ j. 83. anlä^Iid^ einer ,^®emonftration beS römifd^en 3SolEe§ für

baS lateinifd^e ©d^wefterlanb Stumänien" gef^a^, an ber faum 200 l^albwüc^ftge 93urfc^en

teünal^men, bie oor ber rumänifd^en ©efanbtfd^aft eine Sungenprobe ablegten, wö^renb

fid^ ber ©efanbte ^Jürft @^ifa auf bem SBalfon grü^enb oemeigtc, fid^ aber weigerte,

bie rumänifd^e fjaline auSju^ängen. ©erabeju p^antaftifd^ war bie 5Äufmad^ung ber

bcja^Iten treffe über ben SQSeggang bc§ bulgarifc^en ©efanbten Slijow. ®a§ „©iornalc

b':3ttötia* fc^rieb: „%zx Eintritt SBuIgorienS in ben Ärieg an unferer ©eitc ift ^eutc

nunmehr eine 3^rage oon ©tunben*. 2ißa§ ocrfd^Iug c§, ba^ Stijow fclbft biefem l^aar*

fträubenben SStuff in einer ©rtlärung entgegentrat. ®a§ Söolf wirb nun einmal burd^

fold^e SOflä^d^en in ber nötigen ©timmung ju erhalten gefud^t." ^ad) ber ferbifd^*

montcnegrinifc^en Dffenjtoe in ailbanien trat wad^fenbeS ajli^be^agen über bie Haltung

ber S3al(anftaaten ^eroor. S)ie ^ßi^^ttÖC" würben farger mit ben ^rop^ejeiungen eines

unmittelbar beoorftc^cnben ®intretenS ^Bulgariens unb SHumänienS in ben europäifd^en

Äonflitt. 3Jlan nannte ben Säalfan eine ^©p^inj* unb begnügte ftc^ oorläufig mit

biefem ©c^lagwort.

9lud^ bie wirtfd^aftlid^enaSer^ältniffe beeinfluffebien ©timmung beS italienifd^cn

aSolteS ftarf. ^®ie wirtfd^aftlid^e Sage beS SanbeS ift," wie ber ^g^rantfurter Rettung*

ayiitte ^uli 1915 gefd^rieben würbe, ^fe^r fd^wicrig geworben unb legt befonberS ben

unbemittelten a^olfSfloffen unb bem mittleren S3ürgerftanb ^arte Prüfungen auf. ^n
©übitalien nimmt bie S^otlage in beunru^igenber Sßeife ju, ba bort au^er ber wad^fen«

ben 9lrbeitSlofig!eit gewiffer SSerufSgweige unb ber june^menben Steuerung mand^erortS

bie gange @rnte burd^ ©türme unb Ucberfd^wemmungen jerftört würbe, ^n ben ^äfen

an ber 9lbriatüfte wirb nid^t me^r gearbeitet. ®ie bortige SSeoölferung |at nid^t ein-

mal baS SfJotwenbigfte jum Lebensunterhalt. SSerfc^iebentlid^ ^aben ftd^ beS^alb jene
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9Irbciter jufammengetan utib ge^en oereint auf bie ©ud^c nad^ Untetftü^ung. S)tefo8ta«

liftifd^c Partei fu(^t, roo fie fann, ba§ O^cuer ber Unjufrieben^eit unter ben 9trbettem

unb i^xen O^amilien ju fd^üren, unb fd^iebt offen bie ©d^ulb an bem Unglüd bem ^ege
ju. %k reiche SBürgerfd^aft inbeffen ftel^t ber Sage gleid^gültig unb mi^trauifc^ gegen*

über, inbem fte htm Staate aud^ bic btingenbften Hilfsmittel oerroeigert. 3"^^^ ^^^

ftd^ bic Korruption bereits ber eingelaufenen Unterftü^ungSgelber bemäd^tigt (oon

1 180 000 Sire, in JRom gcfammelt, würben nur 380 000 Sire abgeliefert), unb ber alte

Sd^lenbrian unb bie Unbel^olfen^eit in ber g=ü^rung einer Drganifation tun ba§ irrige.

3tuS ben Keinen (Semeinben wirb gemelbet, ba^ bie Waffen leer ftnb unb feine ©e^älter

me^r auSbega^It werben fönnen. 9lu§ Kranfen^äufem jur 9lc!onDale§jen3 in bie ^eimat«

lid^en "2)örfer entlaffcne ©olbaten betlagen ftd^, \ia^ ungenügenb für fte geforgt werbe

unb ba^ fie i^ren färglid^en SogeSfoIb oon 10 Genteftmi nic^t au^beja^It be!ommen.

2)ie bemofratifd^en ^arteten laffcn fxä) bie ©etcgen^eit nid^t entgegen, aud^ für i^ren

2;eil Unfraut in§ patriotifd^e O^elb ju fäen. S3ei Gelegenheit ber 9leu^erungen be§

^apfteS S8enebift§ XV. gu Satapie (ogl. @. 170/171) ^at ftc^ gegeigt, ba^ weber »labifalc

nod^ iJreimaurer auf i^re trabitioncHe antitlerifale ^olitif in biefem fritifd^en 3Woment

oerjidfjten, obwol^I ber SSatifan, nad^ „üa ©ioita ©attolica*, bem offisiellen Drgan ber

:3efuiten, bie i^t^Iiener aufforberte, i^re ^flid^t al§ 95eter unb Patrioten mit iBegeifte«

rung ju erfüllen. S)ie S^iationaliften brcd^en täglid^ i^re Sanjcn gegen bie ©iolittianer

unb werben hierin begünjtigt unb unterftü^t oon ben näc^ften 3^reunben ber ^Regierung.

S)aju fommt, ba§ man pd^ in eingeweihten Greifen feine§weg§ oer^e^It, ba^ bic @r«

eigniffe auf bem KriegSfi^aupIa^ einen SSerlauf nehmen, ber ben ©rwartungen nid^t

entfpric^t. ®in beutlic^eS 3^^^" ^^^ SWi^ftimmung infolge mi^glücfter 2lftionctt

barf in ber ^enfionierung oon swanjig bisher in attiocm 2)ienft fie^enben ©eneralen

unb Dberften erblirft werben. 'SRan oer^e^lt ftc^ nic^t, ba| nur unter aUerfd^wcrften

Opfern ein befcf)eibcne8 Qid errcid^t wirb, ift aber gleid^wo^l feft entft^Ioffen , ba§

einmal begonnene SBerf ungeachtet aller ©d^wierigfeit ju @nbe ju führen.

Sßie emft Saborna unb fein ©tab bie ju liJfenbe 9lufgabe nehmen, jeigt fein 9Ser»

galten gegenüber bem neuerli^en aSerfud^ ber Stegierung, l^tQ^icn in bie S)arbaneHen«

Unterncl^mung ^incinjubrängen. Umfonft fd^eint fxd^ ©alanbra bemüht ju ^aben, ben

SCBiberftanb be§ ®eneralftab§=®^efg unb, wie man un§ bel^auptet, auc^ be§ König§ p
bred^en. ©aborna l^at mit feiner fofortigen S)emiffton gebro^t. (g§ fd^eint aber über

bic Beteiligung l^talienS an ben ®arbanetlen in ber Sflegierung felbft feine ©inigung ju

beftc^en (ogl. ©. 153). ^n politifd^en Greifen l^errfc^cn zweierlei Sfieigungen: eine

fc^wad^e SJünber^eit befielt jur SBa^rung ber italienifd^en 3lnfprü(^e unb ^"tereffcn

für eine l^nterocntion an ben ®arbaneUen unb coentueH pr Unterftü^ung 3^rantreidf)§

;

bie gro^e 9Jle^r^eit aber uerl^ält ftc^ ablc^ncnb, erftenS um nid|t bie Operationen gegen

Defterreic^ burd^ Kräfteentjug ju ftörcn unb zweitens um, wenn immer möglich, ba«

burc^ einem ^ieg mit 2) eutf erlaub au§ bem 3Bege ju gelten. S)enn ber äBunf^,

®eutfc^lanb ja nic^t ^erauSjuforbcrn, fd^cint fxd) nad) bem ftegreic^cn 5öerlauf ber

beutf^'öfterrcic^ifc^en Dffcnftoe in ©alijien noc^ ocrfiärft ju ^aben.

©benfowcnig wagte e§ :3talien ber Sürtei ben 5hieg ju erflären, benn bie 3"pnöc
n Sibgen l^aben ein bebro^lic^eS ©eftd^t angenommen. 9lnbererfcit§ werben ®nglanb unb

fjranfreidl) angetlogt, Italien über ben wahren 3"^^"^ ^c§ ruffxfc^en SSunbeSgenoffen

getäufd^t ju ^aben. Üiu^lanb, fo fagt man, mu^te fo lange feinen SORunitionSmangel oer»

bergen unb eine nic^t mc^r oor^anbene SSotthiaft oortäufd^en, bis iS^alien, oom ®reibunb

beftod^en unb oerblcnbet, ftd^ auf Defterreid^*Ungam ftürjte, baS man ber ®rfd^öpfung na^e

glaubte. 9'lun, ba ftd^ baS 93latt gewenbet unb bic militärifc^e aWad^t ber S)onaumonard^ie

gefld^erter benn je erfd^eint, fäUt eS ^ier manchem wie ©d^uppen oon ben Singen."
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©0 fonn c§ ntc^t rounberne^men, bat e§ tro^ aUcr geroaltfamen Wittd, mit bcnen bo§

Äabittctt ©alanbra bie ©infc^üc^terung ber !ricg§fcinblid^en ©timmung bc§ größten

Seilg be§ italicnifd^en 5ßoIte§ burc^gefe^t ^at, nic^t gelang, biefe ©trömung oöKig i\m
©tiUftanb p bringen. 9lu§ S^ad^ric^ten oberitalienifc^cr SBIätter oon ©nbe 3fuli 1915

ift ju erfe^en, ba§ eine Slnja^l fojiali^if^er ©tabtoerrooltnngen, bie fid^ anfangs ßurücf^

l^altung auferlegt l^atten, nunmehr offen gegen ben Krieg aufgetreten ift, fo ba^ bie 9le*

gierung mit ftrengen ©trafma^regeln einf(i)reiten ju foUen glaubte. ®er Sürgermeifter

unb oiele ©emeinberäte ber Drtfc^aften ©arbone (SBaltrompia) unb ^ieoe bi 3;eco mürben
wegen fold^er Umtriebe abgefegt unb oer^aftet unb in anberen Drten, beren Sf^amen

infolge oon ^enfuroerboten bisher nid^t befannt ftnb, fpielten ftc^ ä^nlid^e ©rcigniffe ab.

9lu§ aU bem barf aber, mie oon gut unterridjteter ©eite im ^©dfjroäbifd^en syierfur" ^eroor«

gehoben roirb, burd^auS nic^t auf einen Umfd^roung in ber itoIienifd)en aSolfgftimmung ge*

fc^Ioffen werben. ,,S)ie ®r!cnntni§ ber ungetieuerlid^en 2:äufd^ungen, benen ba§ italienifd^e

aSolC pm Dpfer gefallen ift, bie ®rfenntni§ ber Seid^tfertigfeit, mit ber bie militärifd^en

©djroierigfeiten be§ g^elbjugeS beurteilt rourben, bie ®rfenntniS ber abfolut trügerifd^en biplo*

mattfdien ©runblage, bie man gegenüber ben Saltanftaaten gefc^affen glaubte, unb enblid) bie

®rfenntni§ beS oöHigen 9lu§bleibcn§ ber IJinanjierung beS Kriegs, bie man oon ©nglanb

erhoffte, werben im italienifd^en SSolfe baburc^ l)intange^alten, baB ba§ ßufammenwirfen

oon ülegierung, B^nfut;, 2;errori§mu§ ber Krieg§^e^er unb einmütiger SSerlogen^eit ber

aUerbingS ftarf gefnebelten treffe jebe wa^r^eitSgemö^e 2lufflärung ber :3taliener über

ben Krieg oerl^inbern. @§ wirb oon glaubwürbiger ©eite beftötigt, ba^ bie ülegierung

in i^rer 9lngft oor ber SQBa^rl^eit nid^t nur burd^ einen bie ©pionenriedierei gerabeju

lÖerauSforbernben ®rlaB bie aSerbreitung aller nid^t amtlid^en S^iad^rid^ten mit fc^weren

©trafen belegt l^at (ogl. ©. 157), fonbern audfi bie ®inful^r oon neutralen blättern,

wie ben beutfd^'fd^weijerifd^en, fpanifd^en unb ^ollänbifd^en, su oer^tnbern fud^t, ja fogar

ben ©tra^enoerfauf ber franjöftfc^en unb englifd^en SSlätter wefentlid^ erfd^wert. ^n*

folgebeffen fann naturgemäß bie @tCenntni§ aUeS beffen, wa§ ber jel^nwöd^entlid^e gelb*

jug bi§l)er wirflid^ gebrad^t l^at, nur eine fel^r langfame fein. Unb wenn man baju ben

©igcnwiHen be§ Italieners nimmt, unb bie Siatfad^e, ba| !ein SSolf ber 2Belt fid) fo

fc^wer barein finbet, getäufd^t worben ju fein unb S^lißerfolge ju erleiben, wie ba§

italienifdf)e, fo fonn man o^ne weiteres begreifen, baß ber ^rojel eines Umfrf)wunge8

ber SSolfSftimmung l^eute nitf)t fo weit fein fann, um in feinen (Srgebniffen fc^on an bie

Dberflärf)e gu gelangen. ^Jür baS ©intreten biefeS 9lugenblic!eS befielen iroti SJlöglid^*

feiten, entweber eine unerwartete plö^lid^e, fo eflatantc militärifd^e Sfiieberlage, baß fte

burdf) fein 2;otfd^weigen unb burd^ feine ©d^önfärberei oerborgen werben fann, ober ein

langfameS ^Reifen an ber $anb ber täglid^ ftd^ erneuernbcn militärifd^en ©nttäufd^ungen.

2)ie gefä^rlid^en ©timmungSfc^wanfungen in ben klagen, an benen bie SSerfenfung beS

,,9lmalfi" unb beS „©aribalbi* (ogl. ©. 129) befannt würbe, jeigen, baß bie italienifd^c

Stegierung nid^tS fo fe^r ju fürd^ten ^at als 3Jlißerfolge, bie ob i^reS ©^arafterS ftc^

nic^t oer^eimlid^en unb in i^rer Äebeutung nid^t oerminbem laffen. ®a aber ©aborna

unb bie ^Regierung imftanbe gewefen ftnb, felbft bie blutige SfJieberlage in ber Öfonso-

fd^lac^t in ben amtlid^en SSerid^ten in ein unauft)örlid)eS aSorbringen ber italienifd^en

^eereSmad^t ju oerwanbeln, fo wäre fc^ier anjune^men, baß SJlißerfolge auf bem ©ebiete

beS SanbfriegeS oon ber 9flegierung nid^t eingeftanben werben, ^n biefem 3=alle aber

würbe erft nac^ monatelanger entneroenber täglicher aibfpannung beS italienifd^en aSolfeS

gegenüber bem 2luSbleiben ber erträumten (Erfolge, gegenüber bem Umfang ber Dpfer an

©ut unb ^lut unb oor allen fingen gegenüber ber ungeahnten Sänge beS Krieges, oon

bem man glaubte, baß er pfammen mit bem SBeltfrieg in wenigen SRonaten enben

würbe, baS ©mporfteigen ber Unjufrieben^eit an bie Dberpdtie beginnen."
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^on ber italienifc^en 3tcgicrunö
S)ie ^efud^e ^aXanbta^ tm ^aupt(\navtkv unb btc Dteifc

bt^ ©rafen <Porro nad^ ^ariö
1. Suli 1915.

®{e Slgenäta ©tefant teilt mit: ^^SJlinifterpräftbent ©alanbraift am 28. l^uni 1915

auf bem ^rieg§fd)aupla^ eingetroffen unb am 30. :3uni roieber abgereift. @r l^at

mieber^olt mit bem ^önig, ©eneral ©aboma unb bem Unterd^ef be§ ®eneralftabe§,

©encral ^orro, tonferiert. ®er ^önig lub ©alanbra ein, bie gange 3^ront mit t^m ju

befid^tigen; tabzi ^at ©alanbra ben beften ©inbrudE t)on bem ©eift ber ©olbaten unb

Dfjtäicre, foroie non bem auSgejeic^neten fjunftionteren aller ^ienftgroeige geroonnen. ^m
Saufe feiner SSefpred^ungen mit bem S^ef unb bem Unterd^ef be§ ®eneralftabe§ ber

9lrmee ^at ©alanbra jroedmä^ige ©ntfd^eibungen getroffen über bie ©ntroidlung ber für

bie 2=ü^rung be§ g^ß'^^S^Ö^^ notroenbigen ^ienftjroeige, bie jioiten S^aratter tragen.

8. S«K-
S)er ftelloertretenbe @eneralftab§d^ef ber italienifd^en 9lrmec, ©eneralleutnant ®raf

^orro ijt ju einer SSefpred^ung mit ben SSerbünbeten na(^ ^ariS gereift.

Ueber bie befannt geroorbenen ©rgebniffe ber Söefprec^ungen ^orroS in ^ari§ ift bereite

S3b. yn, @. 273 berid^tet roorbcn. Dffenbor mar bie Hauptaufgabe ^orro§ in ^arig, bie

SSerbünbeten ju beruhigen unb jugleidfi mit i^ncn 3lbmad^ungen p treffen, bie geeignet

fxnb, biefe SSeru^igung ju untcrftü^en, o^ne im SOSege einer ju furjen ober pröjifen O^rift»

beftimmung ®oboma§ Krieggplöne burd^ oorjeitige Slbfommanbierung oon |)ilf§truppen

für ben ®retöerbanb ju Pren. ®enn roä^renb ©alanbra unb ©onnino ftd^ für bie oon

ben SBerbünbeten geforberte SOBaffcnl^ilfe bei ben ®arbaneUen auSfprad^en, roiberfe^ten

fxc^ Saborna unb bie ^eereSleitung jeber ©d^roäd^ung ber italienifd^en ©treitfräfte auf

tiixi norbitalicnifd^en ^iegSfd^aupIä^en.

17. ^uH 1915.

Syiinifterpräfibent ©alanbra ift am 15. ^uli abenbS nad^ bem Hauptquartier ab*

gereift, um ben Serid^t be§ au§ ^ari§ jurürfgefe^rten ®eneral§ ^orro entgegenjunel^men

unb an Den SSeratungen über biefe 3JlitteiIungen tciljunel^mcn.

^erfonalten
9. ^m 1915.

©enerol 9lIfrebo ©allolio ift pm Unterftaot§fe!retär für SGßaffen« unb ©d^ic^»

bebarf ernannt morben.

(Sencral 2llfrebo SJaHolio war BiSl^cr ©cneralbireftor ber StrtiUerie, in ber er feine ganje

tnilitärifd^e Saufbal^n jurüdgelegt unb eine fad^ntännifd^e Slutorität erften SRangeg erlangt l)at XaU
lolio ift SSoIognefer, 1853 geboren, feit 1875 Dffijier in ber gelbartiHcrie, üon 1903 an ©eneral*

bireJtor ber SlrtiÜerie in SSenebig, barnad^ SlrtiÖeries^nfpeftor in 9tom unb feit 1914 ©eneral*

teutnant unb 2)ireftor ber SlrtiÜerie unb be§ ©enicrocfcnS im Äricg§ntinifterium. @r l^at ouc^

d^riftfteHerifcl^ in feinem SBerufägebiet gearbeitet.

16. ^uli 1915.

(Sin 3)efret ernennt ben 3lbgeorbncten ©aloatore SSarjilai gum ^inifter ol^ne

Portefeuille. Sarjilai leiftete am ®onner§tag ben 15. :3^uli 1915 in ©egenroart be§

aWinifterpräfibenten ©alanbra im Hauptquartier ben ®ib oor bem Äönig.

aSarjilai ift 9lepublitaner ; er tritt aber nic^t al§ ^arteioertreter ber äu^erften Sinfen

in ba§ Kabinett ein, fonbem al§ SWinifter für 2; rieft unb bie onberen befreiten ober

noc^ ju befreienben ©ebiete. ®a 2;rieft roie ber größte 2;eil biefer ©ebiete oorläufig

nod^ nic^t itatienifc^ ift, fo roirb baS neue ^abinettSmitglieb in ber italienifd^en treffe

fe^r roeife at§ fijmbolifc^er SJlinifter für trieft bejetc^net. „^ie <Bati)z lä^t fic^
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freilid^ oud^ anberS anfe^cn : bie ©gmboli! ift/ raie bcr ^SSofftfd^en ^eituitö" gefdirieben

wirb, ,,t)ieHetcl^t bod^ nur eine §üHe für einen SSorgang, ben man nid^t o^ne weiteres

offen eingefte^en roitt. S)te republifanifc^e Partei jä^It in ber itolienifd^en Kammer faum

über ein ®u^enb Siyiitglieber, aber i^re 93ebeutung ifk infolge i^rer ©efc^id^te roeit größer

als il^re ßo^I- ®iß f^"^ ^ic bireften poUtifd^en S^adifornnten ber SDflajsinaner, bie an

ber ©ntfte^ung be§ geeinten ^^«iWeng großen Slntetl ^abcn. ^er (Eintritt eineg i^rer

SSertreter in§ Kabinett ift ein innerpolitifd^e§ ®rcigni§ oon größter Sebeutung unb

njurbe oon ber Sinfen mit SSefriebigung aufgenommen.*

,,9^atürlid^ glaubte ba§ ajlinifterium ©alanbra/ mie bie „O'^anffurter ß^ii^^Ö*

betont, ;,burc^ bie Ernennung eine§ 9Jlanne§, ber geftern nod^ unter ben ©egnern ber

SJlonard^ie unb ber nationaliftifd^en 2:enben5en mar, ftd^ ju ftär!en. ®ie SHegierung

fürd^tet im Sanbe einen iRüdtfd^Iag bei etwaigen friegerifcEien Sdi^erfolgen unb fud^t

flc^ bagcgen ju roappnen burd^ ^eranjie^ung eine§ 9Jlitatbeiter§, ber il^r im SfiotfaU

burd^ feine Popularität nü^en fann. 9lu^erbem bient bie 93erufung SSarjilaiS, eine§ gc*

fd^roorenen O^einbeS bc§ S)reibunbc§ unb ber bisherigen Stid^tlinien ber auSroärtigen

italienifc^en ^olitif, jur Pflege ber ©gmpat^ien für ben S)reioerbanb , befonberS für

granfreid^, wegen ber ferneren ©d^ritte, bie ber Stegierung, fei e8 ]^inftd)tlid^ ber

Krieggfü^rung, fei e§ wegen ber Siegelung bcr immer fd^wieriger werbenben wirtfd^aft*

lid^cn SSerliältniffe nod^ ju tun bleiben."

©aloatore Sarjiloi ift am 5. guU 1860 ju Srieft geboren unb rourbe bort ol8 Sld^tjel^n«

jäl^rtger in einen ^od^oerrotgprojef; oerraidEelt, jebocl^ nad^ einiäl)riger Unterfud^ungöl^aft oon ben

©rojer ©efd^toorencn, cor bie ber ^rojcfi ocrroicfen toorben toar, frcigefprod^en. Um bem öfter*

reid^ifd^en SWiUtärbienft ju entgegen, roanbertc er nod^ Sto^icn oug unb ftubterte in 5ßabua unb

^Bologna, roo er 1882 S)oftor ber 3tcd^te raurbe. S« ^tom trat er in bie SReboftion ber neugegrün*

beten „3;ribuna" ein, junäd^ft alg Sl^eaterlritifer unb Solalbcrid^terftotter. ®rft fpäter fd^rieb er übet

äufiere 5ßoUtif unb bereifte im 2tuftrage bcS Slattcg 3)eut[d^lanb, grantrcid^, @nglanb unb ben Orient,

gm Saläre 1890, als in %m^t ber itoUenifd^c SSerein Pro patria aufgelöft morben war, befd^Iofi man

in SRom, oI8 eine 2lrt ^roteft ben SIrteftincr SBarjilai ol8 5?anbtbaten für bie Kammer aufjufteCen.

Sarjilai unterlag, tourbe aber im SJiooembcr bcSfelben Sa^^reS nac^ ber Sluflöfung bcr Kammer mit

geringer 2Kel^rl^eit gegen ben minifterieHen Äanbiboten gemäl^It. «Seitbem blieb er burd^ fünf«

unbjroanjig ^a^te al§ Vertreter beS erften, fpäter beg fünften SßaJ^lfreifeS oon 9tom HJiitglieb

ber SJcputiertenfammer, in ber er fid^ junäd^ft ben SRobifotcn, bonn ber neugebilbeten ©ruppe ber

SRcpublifoner anfd^lof;. 2)od^ roar er in ber gorm roic in ber ©eftnnung ftetg gemäßigt. 21IS

Sournalift ein UebcnSioürbiger unb beliebter ÄoHege unb ein trefflid^er SRebner, war Sarjilai öiers

jel^n ^a^xt lang SSorfi^enber beg römifd^en ^prcffeocreinS.

22. ^uH 1915.

©encral ^orro, ber fid^ au§ bem Hauptquartier nad^ Stom begab, ift, wie bie

^©tampa" erfährt, eine 5lufgobc politifd^ militärifd^en ©öara!ter§ anoertraut worben.

SBö^rcnb ©cneral ©aborna fld^ bie Oberleitung ber militärifd^en Operationen oorbe^altc,

würben ©cneral ^orro aUe 3lufgaben jufaUen, bie ben fortbauernben unb unmittel-

baren Äontaft jwifd^cn ber ^tegicrung unb bem ©eneralftab betreffen. @r ^abe ben poli»

tifd^cn 2;cil bcr 9lrbeit beS ®eneral^ab§ gu übernehmen, bie mit ber franjöfifd^en unb

englifd^cn SÄegicrung getroffenen 9lbmad^ungen auszubauen unb ju oerwirnid^en unb bie

aiuSarbeitung ber ©runbfä^e für bie 9JlunitionSbefd^affung ju beforgen.

9. :3uli 1915.

®er an ©teHc bc8 abberufenen bulgarifdfien ©efanbtcn Slijow neuemanntc bulga«

rifd^e ©efanbte ©tancioff ift in Slom angefommen, liatte eine Unterrebung mit

©alonbra, begab f:d^ hierauf auf bie Söotfctiaftcn 3^ranfreid^8, SHu^IanbS unb ©nglanbS

unb mad)tc bcr Königin einen SSefud^.
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31. mal 1915.

®ine tjon bet f6niöli(^ctt Stegicrung oeröffentlid^te amtlid^e ^oU ettlärt, ba§ bie

SBIodabc bc§ olbonifd^en ^üftenUnbeS, bie burc^ ©rflärung oom 26. aJld

1915 (ogl. ©. 7) oon bcr montencgrifc^cn ©renje im Sf^orbcn bis jum Aap ^ep^ali

im ©üben feftgeftcUt rourbc, oom 30. SWai 1915 on eingefc^rönft roixb unb jroar

oon ber nämlid^en ©renje bi§ nad| Slfpriruga. 5)ic jroifd^en bem Aap b'Dtranto unb

9lfptiruga feftgefe||tc neue 9lbfpettung§linie ftcUt bie neue aSIodietungSlinie bat, bie

fämtlic^e aOßirfungen ber ©rflörung oom 26. 3yiai in jxd^ fd^lie^t.

9. Sunt.

2)urd^ ein föniglid^eS ©ehet erhielten bie ^ommanbanten ber ©cefeftungen
©pejia, Spflabbolena, 2;arcnt, SSrinbifi unb SScncbig foroie ber Äüjtcnfeftungen 2lltane«

oabo, ayionte 3lrgentario, ®aeta unb 3Jieffma ©eneralooUmad^t, i^re ^td^e in 93 er«

teibigunggjuftanb ju oerfe^en.

12. Sunt.

®urc^ einen ®rla^ be§ Königs fmb bie 3Jlannfd^aften bcr brittcn Klaffe beS

SanbfturmS US jum l^fal^rgong 1876 jum 15. ^\xn\ 1915 einberufen roorben.

21. ^uli.

S)a§ amtlid^e Söfülitörblatt oerßffentlid^t einen ®rla^, bur^ ben bie l^a^r»

gänge 1884 biS 1888 beS ungebienten SanbfturmS auf ben 31. l^fuli 1915 unter

bie Sßaffen gerufen werben. S)iefe nad^ jroei KriegSmonaten nötige (Einberufung fo

jiemlic^ aUer nod^ oerfügbaren 9lefcroen ift ein SJeweiS für bie aulerorbentlid^en SSer«

lufte ber :3taliener unb um fo bebcutungSooUer, wenn man berüdftd^tigt, ba^ bei Krieg?*

beginn ber größte 2:eil ber JReferoen ber italienifci)en 3lrmee fd^on feit aJlonaten unter

SQBaffen ftanb unb bamolS in 9lu§fic!^t gefteßt morben mar, ba^ weitere ©inberufungen

nur nac^ einer ganj beftimmten KriegSbauer ju crroarten feien.

S)a§ 9JliIitärbIatt oeröffentli^t ferner eine Sßerorbnung, burd^ bie bie ^rooinjen

©remona unb ^iacenja, fomie ber 2!eU ber ^rooinj Slooigo, ber bisher nid^t

pr Kricg§jone gehörte, als KricgSgebiet erflärt roerbcn.

7. Sluguft.

9llle ßurücfgefielltcn ber g^a^reStlaffe 1892, 1893 unb 1894 werben ju einer

erneuten Unterfud^ung bei ben 3Iu§^ebung§fommifflonen einberufen.

10. Sluguft.

S)a8 amtliche SWilitfirblatt oeröffentlid^t bie ©inberufung ber erften unb ^weiten

Kategorie folgenber l^a^reSflaffcn : ©renabiere ^Ja^rgang 1887, i^fnfanterie unb 9llpini

1886, 9llpini 1877, SlrtiUcrie 1885 unb 1877, Infanterie einfc^Iie^Iic^ ©renabiere unb

SBerfaglierie 1876. ®er ©efteUungStag ift ber 14. 3luguft 1915.

14. Sluguft 1915.

S)ie italienifd^e Slegierung I)atte ®nbe ^uli 1915 bereits angetünbigt, bie Einberufung

ber atefruten beS ^a^rgangS 1916 werbe noc^ im Saufe beS ^a^reS 1915 erfolgen.

S)iefe aiieunje^njä^rigen werben nun sum 1. (September 1915 einberufen.

* * *

5)ie italienifd^e 9lcgierung, bie gleich bei Kriegsbeginn umfaffenbe SSorbercitungen für

bie aJlunitionS^erftellung traf unb fc^on am 28. 3Jlat 1915 angcorbnet ^atte, ba^

aUe 9lrbeitcr berSOBaffen* unb aWunitionSfabrifen oom ®ienfte befreit bleiben,

erlief nac^ englifc^em SSorbilb am 6. ^nli 1915 einen ©rla^, ber aöe jur ^erflcUung oon

ayiunition unb anberem Kriegsmaterial geeigneten ^abritcnoerpflic^tet, auf 9flegierungSbefe^I

ffirweiterungen oorjune^men fowie bie aJlafc^inen nac^ ben militärifd^en Söorfd^riften p
bauen. ®aS ^erfonal biefer gabrifen fann ber SDIilitärgerid^tSbarfcit unterfteUt werben.
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Sf^ad^bem fid) unter bem SSorfi^ bc§ Ingenieurs Sebefc^i ein 3lu§fd^u^ ber ®ef(^oB»

fabrifanten gebilbet ^atte, ift laut SDfJelbunQ be§ ©orrtere beUa ©era oom 6. l^wli/ bei

ber SJloilänber ^onbeI§!atttmer oon @taat§ rocgen eine Drganifation unter SSorft^ be§

(Senators ©almoiragl^i mit einem 'Sfia\ox ber 3lrtiUerie auS ®enua al§ SSeift^er gebilbet

morben, um bie ©inrid^tung unb 3lrbeit§oertciIunö ber SDIunitionSl^erfleUung burd^

tJobrifantens9Iu§fd^u§ ju leiten. ®a8 ^riegSminifterium wirb inSbefonbere ben fleinen

betrieben bic Slo^ftoffe (<Sta^I, Tupfer) in regelmäßigen SölonatSIieferungen juge^en

laffen. ®§ roerben nur 75* unb 65inm^®ranaten (b. ^. großes unb mittleres ^aliber)^

ol^ne bie 3önber, l^ergefteKt, fo \)a^ möglic^ft oielc ^abrifen ftc^ an bem einfachen

SJetricb beteiligen fönnen; ber ^wifc^en^anbel fc^eibet ganj auS. ®ie gelernten 9lrbeiter

werben oon auSmärtS, aud^ auS bem neutralen SluSlanb in bie ^eimat beorbert unb

burd^ gute Sö^nc unb langfriftigc SBerträge fejtge^alten werben. 2)ie iRaliber, bie ftc^

bic gabrüen bisher felbft ^erftettcn mußten, werben burc^ aSermitttung ber 9tegierung

ben {(einen ^Betrieben gleid^fattS jur SSerfügung gefteUt werben.

®in {öniglid^er ®rlaß »om 6. l^juli 1915 fe^t einen Oberen 91 at für 2B äffen*

unb ©efc^oßi^erftellung ein, ber auS bem ayiinifterpräftbcntcn, ben 3yiiniflern beS

aiuSwärtigen, beS ©d^a^eS, beS Kriegs unb ber ajflarine befielt, unb ju bem nod^ anbere

fad^mänmfrf)e Gräfte jugejogen werben fönnen. 91IS beratenbeS 3Jlitglieb wirb ber neue

UnterftaatSfefretär für aSßaffen unb ©d^ießbebarf ©eneral ^allolio jugcjogen.

£0^a§na^mett ^t^m bie ^(nge^örigen feinbHd^er ©taaten

31. mal 1915.

S)ie aScrfügung, wonad^ beutft^e unb öfterreid^ifd^e ©taatSange^örige unter 60 ^a^ren

Italien nid^t oerlaffen bürfen, i^ am 29. 3Jlai 1915 aufgehoben worben.

12. ^uni.

®ie römifc^e ^olijeibireftion teilte mit, baß aUe oer^afteten öfterreic^if^»ungarifd^en

©taatSangePrigen über 18 :^a^re in bie ^onjentrationStager auf ©arbinien gc»

bradjt werben. %tn ^Jrauen wirb freigcftettt, mitjuge^en.

25. ^uni 1915.

®in ®e!ret beS ©teHoertreterS beS Königs erüärt alle feit tizm 24. 3Jlai unb für bie

®auer bcS ganjen Krieges burd^ öftcrrei(^ifc^'ungarifd^e ©taatSangeIjörigc unb in Defler*

reid^ wol^n^afte ^erfonen oorgenommenen Käufe unb ^effionen für reditlid^ un«

flültig; ausgenommen ftnb nur bic S;ranSattionen , bie oon öfterreid^ifd^-ungarifc^en

©taatSange^örigen italienifd^er 9'iationalität oorgenommen würben.

25. aWoi 1915.

®er SDtiniflerrat oerfügt für bie treffe bie «ßräocntio^^enfur burc^ bic ^räfeften.

28. aKai.

®ic Slgcnjia ©tefani ocröffentlid^t eine üleil^c oon föniglid^en Sßerfügungen über bie

aScreinfad^ung ber ©er id^tSo er fahren unb SSerwaltungSgefd^äftc; außer»

bem einen @rlaß, ber für aUe mit bis 2V2 i^a^ren ©efängniS ober 3000 Sire ©elbbuße

beftraften SSerge^en ©traferlaß gewährt, unb alle ^iSgiplinarftrafen für etwa 17000

®ifenba^nbeamte aufgebt, bie im ^uni 1914 ©eneralftreit gemad^t Ratten. ®ie 3luf^ebung

bient jur aSegütigung ber fojialiftifd^en Partei.

18. ^uni 1915.

%a ®eutfd^lanb bei 9lu§bruc^ beS italienifd^-öfterreid^ifd^en Krieges ben ^oft-- unb

S^clegrap^enoerfe^r mitSt^I^ß" eingefteUt l^at, ftcUt Italien aud^ feinerfeitS aUen ^oft*

unb 2;elcgrap^enoerfe^r mit ®cutfd^lanb ein.
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22. Sunt 1915.

®in ®rlat be§ Ste^Soerroeferg bro^t «perfonen, bie ungünftiöe militärifd^c ^a6)>

richten oerbreiten, bie oon bcnen be§ ^auptquottict§ oetfc^ieben fmb, mit ©efängni? unb

©elbjtrafen. S)ie gleichen ©trofcn treffen ben, ber über bie öffentlichen SSerorbnungen

ober bie roirtfc^aftUd^e Sage beunru^igenbc ©erüd^tc oerbreitet.

25. Sunt 1915.

®in ®efret be§ ©teUoertretcrS be§ ^önig§ fteUt feft, "ba^ bie Stcgierung aUen (Schaben,

ber entfielen tonnte au§ einer feinblic^en 58ef^ie|ung offener ^äfen, ©täbte, Dörfer,

Käufer unb ®ebäulid)fetten, burc^ 3c*ftöi^w"9 "i^t amtierter ^anbclsfd^iffe ober burd^

anbere, bem allgemein gugelaffenen ober anet!annten ÄriegSrec^t juroiberlaufenbc feinb«

feligc 9lfte au§ ben ao^itteln eincg 5onb§ becfen fann, ber avL§ ber aSerroenbung feinb«

lieber befd^lagna^mter ^anbelSfc^iffe fic^ ergibt, anbemfaUS au§ bem @rgebm§ ber 93c*

fd^lagnal^me oon ^anbelSfd^iffen unb ber bef^lagna^mten SOBaren.

:X)a6 italienifc^e SBirtfc^afteleben roä^renb

ber erflen Äricgemonate
®a§ am 30. ^uni 1915 abgefd^loffcne 9(lec^nung§ial^r be2 italienifc^en ©taatS^auS»

^alt§ fd^lic^t infolge be§ 9lu§fall§ oon Rotten, inSbefonbere be§ SOBetjeujoag, foroie an

^onfumfteuem unb SBa^neinna^me mit einer 3Jlinbereinna^me oon 200 SWiUionen ab,

mooon burdt) bie ©rp^ungen ber ©ä^c ber ©infommenfteuer, ©ebdubefteuer, ber 2;abaf§«

preife 80 SJliUionen gebecJt werben, fo ha^ ein McEgang non 120 3Jlillionen bleibt,

gegenüber einem burd^fd^nittlii^en Ucberfc^u^ oon 70 SPfliUionen in ben legten ^a^ren.

9lu§ bem aSerid^t ift weiter crfid^tli^, ba^ bie 3lu§gabcn infolge ber Sflüftungen 5157 WiiU

Uonen, bie ©inna^men nur 2509 aWillioncn betrugen, unb ba§ 9fled^nung§ja^r nad^ ^inju*

rec^nung oerf^obencr ^äUigfeiten mit einem fje^lbctrag oon runb brei 3JiiUiarben ob*

fd^tie^t. ^iertjon ift nur eine SDfliUarbe burc^ bie Slntei^e oom i^anuar 1915 (ogl. VI,

©. 269) gcbecft, fo ba^ bie fd^roebcnbe (5taat§fcf)ulb oon 1062 3Jlttlionen auf 3062 WUh
lioncn geftiegen ift. ^ieroon ftnb roieberum 1550 ajtillionen burd^ bie ^lotenpreffe auf«

gebracht. ®a§ ift bie jjinanjtage ^ftalienS nac^ einmonatiger ßricg§bauer! %a man

bie italienifd^en ^rieg§au§gaben auf monatlid^ 500 aJliUionen fd^ö^t, roirb l^tal«« bi§

©nbe 1915 brei weitere SJliüiarben, jufammen fcd^§ SPiiHiarben ausgegeben l^abcn.

S)ie Hoffnung ^talien§, bie aScrbünbeten, oor allem ©nglanb, würben bereitwilligft

ba§ ©elb für ben italicnifc^en ^rieg fd^affen, ^at ftc^ al§ trügerifc^ erwiefen. ®§ wirb

behauptet, ba^ l^tolicn fc^on oor 3lu§bruc^ be§ Krieges im 2lpril 1915 oon ©nglanb

fünf ayiiUiarben ^ran!en »erlangt ^abc, unb jwar jwei 3Jlilliarben in bar ju 31/2 bi§ 3V4 %,-

bem BinSfu^ ber italienifd^en Sflententitel, unb brei aJlittiarbcn in |Jorm oon ^ebit*

eröffnungcn auf 9^ew=§)or! unb Sonbon, ba^ aber ©nglanb mit Stücffti^t barauf, ba§

mon ja ben Umfang ber italienifd^en Beteiligung am SBcltfrieg noc^ nid^t fenne, nur

etwa bie ^älfte ber fjorberung in 9lu§ftd^t gefteUt })abe, unb jwar 750 aJliUionen l^ranfen

in bar unb eine ^rebiteriJpung oon 1 bi§ IV2 SJüttiarben unter fpöter feft^ufe^enben

aScbingungen. Um eine aSerftänbigung ^erbeigufü^ren trat ber italienifc^c ^inanjminifter

©arcano mit bem cnglif^cn ©^a^fanjler äWac ^enna am 4. unb 5. l^uni 1915 in

3ti88a ju einer ^onferenj pfammcn. ®§ würben, wie bie ^^Slgenjia ©tefani" melbet:

,,aSorfd^läge bejüglid^ ber finanziellen ^ufammenarbeit ber beiben 3yiäd^te eri5rtert. %u
Konferenzen bewiefen bie oöUige Harmonie jwifc^en ben beiben 9flcgierungcn, fowie i^ren

aSBitten, in ber 3lnwenbung ber finansieUcn 3Jlittel mit bemfelben wcitblirfenben ©eifte

gemeinfam ju wirfen, ber bie 3lfttonen ber Sanb* unb ©eeftreitfräftc infpiriertc.*
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@itt pofitioeg, bie g^otberuitgen ^talteng befriebtgenbeS ®rgebni§ ift aber offenbar ni(^t

erjtelt roorben. „'^mn ®nglanb fc^etnt", rote bem ^©d^roäbifc^en SDlerfur* au§ Sugano

gefd^rtcben rourbe, ^.über feine SBereitroiUigteit üom aipril 1915 nid^t roefentlid^ ^inauS*

gegangen jn fein. ®§ ift bie Stebe oon einem 9lnle^en oon 1500 3JliUtonen g^ranfen,

wobei man jeboc^ nid)t red^t roci^, ob eS bie 750 Sß^iUioncn be§ Saroorfc^uffeS ein*

begreift ober ob e§ nur bie über biefe ©umme ^inauSge^enbe Ärebiteröffnung barfteUt.

^ür biefe 1500 SJliUionen l^at ©nglonb eine SSerjinfung oon 5% oerlangt unb l^inftd^t*

lic^ ber fofortigen Garantie für bie iHüdja^Iung unb 93erjinfung SSebingungen geftettt,

bie groar nid^t jene gerüd^troeife mitgeteilte SSerpfänbung ber italienifd^en Solleinnahmen

betrafen, aber, roenn roir red^t berid)tct ftnb, einen faft ebenfo gröblid^en 3lngriff auf

bie roirtfd^aftlic^e (Selbftünbigfeit :^talien§ barfteUten."

©0 fa^ [vi) bie ^Regierung genötigt, junäd^ft nad^ anbeten ©elbqueUen Umfd^au ju

lialten, um fo me^r, atS bie Sfiotenemiffion attmä^lid^ 2)imenftonen angenommen

l^atte, bie felbft ber frühere SJliniftcr Sujjatti, wie ber ^S^ieuen ^urd^er ß^itw^ö" 3ln«

fong 9luguft 1915 berid^tet rourbe, bebenflic^ nennt; mad)t er bod^ barauf aufmertfam,

ba^ feit bem 1. Sluguft 1914 für brei SJliUiarben Sire 93anfnoten ausgegeben rourben.

3lud^ baS ®etrct oom 24. 3funi 1915, ba8 autoriftert, al§ S)edtung für bie ftaat*

lid^en S3antnoten auSlänbifd^e, burd^ ®oIb gebedfte ©d^a^fd^eine o^ne Stmit ju be«

trad^ten, b. 1^. bie italicnifd^e Jßoluta burd^ SCßed^fel, bie aufS Sttuglanb lauten, gu be(fen,

erfd^eint nid^t ungefä^rlid^. S)a§ aHe§ roürbe nun nid^t fo fe^r fd^rocrroiegenb fein,

wenn ^^talien, wie eS bei ben ^ß^tralmäd^ten ber 3=aH ift, bie fo gefd^affenen SWittel

auSfd^lie^lid^ im i^^lanb oerbrauc^en würbe. Italien aber ift auf baS 3lu§lanb an*

gcwiefen; Kohlen, Slol^ftoffe, felbft fertige SWunition muffen au8 bem 3lu§lanb belogen

werben, ^a^u foHen, wie gerüd^tweife oerlautet, 155 SJliUionen ©olb oom ©arantic*

fonbS ber ©taatSnoten nad^ bcr iBanf oon ®nglanb überführt worben fein.

3)ie italienifc^e Stegierung wanbte fid^ ba^er aufg neue anS italienifd^c aSolf unb

proflamierte burd^ ®eJret oom 15. 3^uni 1915 eine jwcite A^/ipto^. Kriegsanleihe
8um ®in!auf§prei§ oon 93 Sire, eine jweite, weil aud^ bie 9lnleil^e oom Januar 1915

eine Kriegsanleihe im ooUen ©inne beS SOBorteS war (ogl. VI, @. 269). g^ür bie neue

9lnlei^e würben bebeutenbe ©rleid^terungen gewährt, fo bie ©teuer^^tninunität ber 9ln*

lei^e für alle StxUn, bie automatifd^e ßinSer^ö^ung ber 9lnleil^e im g=alle, ba§ bie

«ftegicrung ftd^ gezwungen fel^e, im Saufe be§ Krieges anbere 9lnlei^en ju einem Pieren

3inSfut als 4V2%/ b. 1^. bem bcr gegenwärtigen Sfiennwertoerjinfung, auszugeben unb

enblid^ bie SBerpflid^tung ber ©miffionSinftitute, bis pm 30. ^uni 1916 bie Kriegs«

anleite mit 95 oom ^unbert ju belel^nen unb bafür einen 3^"^!"! ""^^^ 5% 5u be*

red^nen. 9lu^erbem würbe ben ßeid^nem ber erften 9lnlei^e ber aSorjugSauflagepreiS

oon 93 gegen ben SiZormalpreiS oon 95 jugebittigt. ®a aber man^e berfelben oon biefem

aSorteil nid^t ©ebraud^ ju machen in bcr Sage waren, fo würbe ber ^anbel mit DptionS«

fd^cinen geftattet, bie juerft mit 0,25, fpäter bis 0,40 auf je l^unbert ^ranten bejal^lt

würben. S)ie ©efamt^eit biefer ©rleid^tcrungen fül^rte ju ber SDRöglid^teit, o^nc Dpfcr,

tcilwcife fogar mit ®ewinn Operationen an biefer Kriegsanleihe oorjune^men.

®leicl)wo^l unb tro^bem bie treffe unb bie |eroorragenbftcn nationalöfonomifd^cn

©d^riftfteUcr l^talicnS baS ^ublitum unauSgefe^t auf feine ^flid^t, bie 9lnlei^e ju

seidenen, ^inwiefen, ging bie ß^id^nung nur fo langfam unb ftodfenb oor ftd^, ha^ fld^

bie Sflegierung genötigt fal^/ ben ©d^lu^termin für baS l^^l^nb oom 11. auf ben

18. ^uli 1915 JU oerfd^ieben. 9^ac^ ben eingaben bcr „93anca b'^talia" erreid^ten bie

^cid^nungen ®nbe ^uli 1915 ben 33etrag oon 1117500000 Sire, bod^ foU baoon nur

ein oerfd^winbenb geringer 2;eil, man fprid^t oon nur 350 SÖliUionen, oon ^rioatfapita«

liften geseid^nct worben fein, wä^renb bie übrige ©umme 93anf8eid^nungen barftcHc.
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9luc^ bicfcr aSerfud^ ber itatlcnifd^en JReöierung, btc jur Kriegführung nötigen ©elb*

mittel p erhalten, mar alfo millungen; unb fo blieb i^r !ein anberer 3lu§n)eg als

abermals bei ®nglanb anjuflopfcn. SQBie l^oUänbifcfie S3an!freifc, nad^ SJlitteilungen ber

^2;äglid^en SRunbfdjau" au§ bem §aag, au§ ßonbon erfuhren, ^at fic^ bie itatienifc^e

^Regierung roegen bc§ oorauSjtd^tlic^en (Scheiterns ber italienifd^en Kriegsanleihe mit bem

®rfu(^en on ©nglanb geroenbet, i^r jur SSermeibung einer ^w^ongSanlei^e, bie bem

italtenifd^en ©taatStrebit fd^aben !önnte, aSorfd^üffe in §ö^c uon 500 ayiiUionen Sire

gegen italienifd^e ©c^a^fc^eine ju geroä^rcn. 2)ie englifc^e Sftegierung fott geantroortet

^aben, ba^ ftc bem 2lntrag grunbfä^Iid^ nic^t able^nenb gegenüberjtel^e, aber baS ©r*

gebniS ber englifci^en KriegSanleil^e l)ahz i^ren ®rroartungen nid^t ganj cntfproc^en.

©päter aUerbingS, 9tnfang 9luguft 1915, fonnte Sujjatti nac^ ber ^3^ranffurter ^ei»

tung" mitteilen, ba^ baS 3)arle^en, baS (Snglanb ^^talien gegen 4V2% italienifd^e

©c^a^fd^eine eingeräumt f)abt, eine 3yiilliarbe ^^ranfen betrage unb bat 8"^ SDtinberung

ber SBec^felfurfe aud^ in ^zw ^or! über eine 3lnlei§e oon 50 aJlidionen 3)oßarS oer«

l^anbelt merbc.

58on ben SWalna^men ber italienifrfien ^Regierung jur ^lufrec^terl^altung unb
g^örberung beS ^anbelS feien folgenbe ermähnt: ©leid^ nad^ ber KriegSerflärung

oerfügtc ber aJiinifterrat , ba^ baS Kapital ber KriegSbarle^enSfaffe auf 40 aJlil--

lionen, bie ©rcnje i^rer aSorfd^üffe auf 400 SJiiUionen er^ö^t werbe; bei weiteren ®r«

^öl^ungen fteigt baS Kapital immer um ein ße^ntcl ber SSorfd^üffe. %k ®arIe^enStaffe

fann aud^ SGßaren, ferner SQSarrantS unb SBed^fel beleihen.

%a roegen beS KriegSpftanbeS ber ^anbelSoertrag mit Dcfterreid^-Ungarn au^et

Kraft getreten ift, aber bie ^anbelSbejie^ungen mit ben neutralen unb befreunbeten

«Staaten ben jjolgen biefeS Slu^erfrafttretenS entjogen roerben foHen, rourbe beftimmt,

ba| bie 3=eftfe^ungen btefeS ^anbelSoertragS nod^ bis auf weiteres Slnroenbung finben

auf bie ^ejie^ungen mit Stationen, bie jur SWeij^bcgünfligung jugelaffen ftnb. ®ie

gleid^e SSe^anblung roirb ben SBaren ö|terreid^if^=ungarifd^er ^erfunft juteil, bie ftd^ am
3. :3funi 1915 in italienifd^cn ^oUbepotS, 3^reil^äfcn ober SDflagajinen bcfanben, oorauS*

gefegt, ba^ fie nid^t (Eigentum öfterreid^ifd^cr ober ungarifd^cr Untertanen geblieben ftnb.

S)ie aJlietSja^lungen in ben ©tobten rourben geftunbet unb für Kriegerfamilten um
hit ^älfte ermäßigt. 3lber ju einem SJl Oratorium, baS oon oielen inbufttieUen unb

geroerblid^en Kreifen bringenb geroünfc^t rourbe, fonnte ftc^ bie italienifc^e ^Regierung

nic^t entfd^lie^en. dagegen ^at fte am 2;age ber Kriegserklärung burd^ einen ®rla|

beftimmt, bafe bie bem 24. 2)lai 1915 folgenben fünf 2;oge als gefc^lid^e Slu^etage ju

gelten l^aben; roaS einem allgemeinen fünftägigen SJloratorium gleic^fommt Slu^erbem

l^at baS 2Jiinifterium am 28. 3Wai 1915 ben 2luffc^ub aUer ^a^lungen fold^en Unter*

nel^mern jugefagt, beren 9l!tioum größer als baS ^affioum ift. ®iefeS SRoratorium

erfirecft fid^ auf groei 9Ronate nac^ SSeröffentlic^ung beS g^riebenSfc^luffeS.

©c^lie^lic^ ^at ein löniglid^eS ®efret com 24. SJlai 1915 bie S3eftimmungcn bcS

©efe^eS für bie ^anbelSmarine abgefd^afft, bie eS ben in itolientfd^e §äfen liegenben

beutfc^en unb öftertei^ifc^en ©c^iffen ermöglid^t Ratten, auszulaufen. S)er „3;imeS* ju*

folge befanben ftd^ in italienifd^en ^äfen beim Kriegsausbruch 36 beulfc^e ©c^iffe mit

jufammen 142776 Tonnen ^n^alt unb 21 öfterreid^ifd^e mit 73895 Tonnen, baruntcr

in ®enua bie beiben großen ^affagierbampfer ^aJloltfe" oon 12000 unb „König ailbert*

Don 10500 2;onncn, au^erbem ,,55aqern* oon 8000 2;onncn in Sleapel.

®ine Sf^ote ber „Slgenjia ©tefani" fagt: „®ie allgemeinen Sled^tSprinjipien roürben

oiedeid^t eine KonpJation geftatten, aber bie 3lbftd^t ber gflegierung ift, in Ueberein*

ftimmung mit ber, obroo^l oon unS nid^t anerfannten ^aager Konoention, bie Dampfer
— bie ©egenfeitigfeit oorauSgefe^t — ju befc^lagna^men unb nadfi fJriebenSfc^lu^
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loieber jurücfjugeben, ober fte gegen eine nad| ^tiegSfci^lu^ p ja^tenbe ©ntfc^äbigungS*

fumme ju requirieren." 3)er ^©ecolo" aber gibt jgnifc^ ju, bo^ baburd^ ^»tölien um=

fonft eine ^anbelSflotte oon 2)u^cnben SUlittionen SBert erholte.

3luf drängen ber SSerbünbeten ^at bie italienif^e iftegierung cnblid) SOtitte ^uni 1915

ben gefamten äBarenoerfcl^r nac^ ber ©c^raeij, bcr fd^on feit bem 2)e!ret oom 15. ^o--

»cmber 1914 (ogl. YII, ©. 308, 309) fortgefe^t au^erorbcntli^ erfc^roert worben roar,

namentlich foroeit SebenSmittel in SSetrad^t Jommen, oottftänbig unterfagt unb eine ^oU
an bie fd^roeijerifd^e gicgierung gerichtet, in bcr fic oon bcr ©d^roeij eine aUgcmeine

©rflärung ocriangt, ta^ aUe au§ ^^talien nad^ ber ©c^roeij beförberten SCßaren in ber

©diroeij bleiben unb feincSfattS nad) ®eutfd^Ianb ober Oefterreid^ roeiterge^en.

3lbcr nid^t nur ba§ SBcrbot ber 9lu§fu^r rourbc Italien oon ben aSerbünbeten abgc*

jroungen, aud^ bie ©inful^r ift oon i^nen baucmb bcrart bcfd^ränJt roorben, ba^ ben

SBcbürfniffen bc§ SanbeS nur mit Sfflül^e cntfprod^en unb an einen ©urd^gangS^anbcl

nid^t gebadet werben tonnte, ©o trat Sicuerung unb SJiot ein. ®er ^oppcljentncr

3=Ieifd^ fticg oon 75 Sire auf 140 Sire, rool^I oor aUcm burc^ bie Slequifitionen für

ba§ ^cer. ^id^t minber cmpfinblid^ mar ber SJlangel an 3B eigen, bcr oon einem

SRormalprciS oon 24 Sire pro ©oppeljcntncr auf 45 Sire fticg. 2Benn man in S5ctrad^t

jic^t, ba^ bie Statiener im Jßcrl^ältnig mcl^r äBcijcn fonfumicren wie jebeS anbere fßolt,

foroo^I burd^ i^ren ftarfen SSrotoerbrauc^, roic burd^ jenen an SUlaffaroni unb ä^nlidficn

2;eigroaren, fo fann man ftc^ einen begriff oon bem 9lüc!fc^Iag biefer ©etreibenot auf

ba§ allgemeine 2Birtfd^aft§Ieben mad^en, jumal aud^ nod^ ber SJlaiS eine ^reiSfteigerung

oon 100% erfahren l^at unb ber ©rnteauSfaU in i^talien im ©ommer 1915 auf 10 bi§

12 SWittionen Rentner bered^net mürbe. SGßeit ernfter aber nod^ aB ber ©etreibemongel

mar jener an ^o^Ie, bie @nbe SUlai 1915 nod^ mit 44,50 Sire bcja^It rourbe, beren

^rei§ aber Spflitte Sluguft 1915 bereits auf 77 ßire geftiegen mar, fo ba^ ©c^roer«

inbuftrie, SSerfel^r unb audf) bie SSautätigfeit infolge ber SJerboppelung ber greife für

^alt unb ßement tro^ aUer ©parfamteit ganj empfinblid^c SetriebSeinfdjränfungen oor«

nehmen mußten, nja§ roieberum oerme^rte 9lrbcit§Ioftg!eit pr 3^olge ^atte.

^ad) bem 93efd)Iu^ ber ©ojialiftifd^en Siagung ju O^Iorenj manbten ftd^ brei fojiali«

ftifd^c Slbgeorbnete 3lnfang 3luguft 1915 an bie S^legierung unb oerlangten 9Wa^nal^men

gegen bie ©rotteuerung unb 3lrbeit§lofigfeit. ®er Sanbn)irtfdf)aft§minifter ©aoafola

ermiberte, ha^ 9legierung§programm werbe ben SBcigenpreiS nid^t über 41 Sire per

^oppeljentner fteigen laffen, unb ber 3Jlinifter ber öffentlid^en 9lrbeiten, ©iuffeli, erklärte

ftcf) bereit, im SQSinter 1915/1916 neue Slrbeiten jur Söetämpfung ber 3lrbeit§Ioftgfeit

au§äufc{)reiben, obwohl bie ^älfte be§ oorjä^rigen Programms oon 100 SJliüionen noc^

unausgeführt fei. 9(ud^ UnterftaatSfefretär ®acomo oerfprad^ fürs ©d^atjamt, Syiittel

luv aSefämpfung ber SlrbeitSloftgleit auSjuroerfen unb ben Ileinen ©emcinben SD^ittet gum

©etreibefauf oorjufd^ie^en. ©nblid^ rooUte bie Stegierung, mie ber UnterftaatSfefretär beS

inneren, ©elefta, oerfprad^, bie ©runbbeft^er aufforbern, bie lanbmirtfd^aftlid^en aSer*

befferungSarbeiten nid^t rul^en ju laffen, fonbern jugunften 9lrbeitSlofer eifrig ju betreiben.

9lud^ in ben ©täbten fud^te man ber ^lot na(^ Säften p fteuern. ©o rourben in

9lom, nad^ einem 3yiitte ^\xlx 1915 erftatteten SSeric^t beS fteHoertretenben SSürgermeifterS

3lpoUoni, gegen bie 9lrbeitSlofig!eit für nal^eju 7 SJliUionen ftäbtifd^e SBauten in Singriff

genommen. SSon 14000 Unterftü^ungSgefud^en ber O^amilien oon einberufenen Ifteferoiften

mürben 12000 pftimmenb crlebigt; etroa 95000 Sire werben roö^entlid^ auSgejalilt.

@S finb 31 g^erienfurfe unb 14 ^inbergärten erridlitet morben, weiter 14 aSolfSfüd^en,

in benen täglid^ burd^fdinittlic^ 500 Portionen oerabreid^t werben, unb 10 ^inberafgle

für je 60 Minber im 9llter oon 2 bis 6 $^a^ren. g=ünftaufenb Minber erl^alten mittags

SJlild^ unb Sorot unb werben nachmittags fpajierengefüijrt.



9lo4 „3au(lrajione gtationa"

©eneral 2lntonio Santore

Der in bcr 3fonjofd)ladjt (vom 18. biö 27.3uU 1915) fiel

9i)0t Seilinei 3Ilnffacation<>@e ieOfiDaft, »erltn

Der Äönig uon 3talien unb (von ltn!g md) v(d)tt>) ©enerol sporro, ber ^crjog 21oflo, fojoic bic

©eneralc Soborna unb ^upelli »erfolgen ben 93erlauf eineö italienifdjen 2lngriffö am 3fonjo



^atS) „gUuflrajfone 3tattana"

©abatorc aSarjlloi

^taltemfd^er 9)?tmfler oljne Portefeuille

(gjtimjlcr für Xrteft)

Srtac^ „atluflcaäione gtatiano"

©cncral Sllfrebo DoUoIto

^toltcntfd^er Unterflaat§fefrctär für 2Baffcn

unb SJtumtton

'$i)Ot. SBerlinet 3Ituftrationä.@efeflf(^aft, Setlin

Der italientfd()e ^Jitnificrpräfibent ©alanbra
bei einem SSefud) on ber Jront
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^on ben notbafrifanifc^en Äolonien 2(tottfn^
»Ott 2Cnfatt9 SOlai biö ZnfanQ 3(ugujl 191?

g^ortfe^ung oon SSonb VI, ©citen 262 bi§ 265.

18. Tlai 1915.

:3n 2;ripoIi§ ift infolge bcr Slätigfeit ber ©mQebotenen, bie feit ben jünöftcn ®t*

eigniffen pgenomtnen !^at, ber Ärieö§8ujtanb erftärt rootben.

28. mal
9lu§ oetlä^Iidiet Ouclle ift bie ^Wod^tid^t eingetroffen, ba^ bic l^talienet in Sib^en an

ber ©^rte eine fd^roere S^iebctlage erlitten, einen Dberft, 40 Dfftjiere unb 2500 2:ote

l^atten unb jroölf ©efd^ü^e, foroie brei 3)lafd^inenQen)e^re oerloren.

%\t itolienifd^e Sftegierung befd^Io^, bie 2;ruppen auS bent :3"i^«i^" Sripolita«

nteng an bie Äüfte jurücf jujie^en, ba ft^ bie Sanben, bie im 2lpril 1915 ab*

fielen (ogl VI, @. 264) oerftärfen fonnten unb wid^tigere Drte bebro^ten.

9. Sunt.

9^ad^ einer SDtailänber SD^lelbung ber „^tnm ^ürc^er Leitung" ftnb an ber abeffl«

nifd^en ©renje ber italienifd^cn Kolonie ©rgt^räa ernfte Unruhen au§gcbrod^en. 2yiatt

befürd^tet in SJlaffaua einen ®infaU abefftnifc^er aSoKSftämme in bie italienifc^e Kolonie.

24. ^tttlt.

S'iad^ erfolgter ßurücfjie^ung bcr ©arnifonen au§ bcm Sn««!^^« Sib^enS blieb

bie ^errfd^aft :3talien§ bort auf ba§ ©cbiet jroifd^en ben ^ügeln be§ ®fd^ebel*2:ar^una

unb bem SUleer befd^ränft. ^er SKldCpg ber ©arnifonen erfolgte teitroeife unter ^ef»

tigen Kämpfen mit ben burd^ ben 3lbfaU oon 9l§!arig oerftärftcn StebeUen unb unter

fd^roeren aSerluften. ©lei^roo^I oerftd^erte ber ^©orriere beUa ©era* : „'S^k ßage in Sibgen

fann nunmel^r al§ befriebigenb geregelt gelten.*

25. ^mu
^m aWinifterrat gibt ber Kolonialminifter bcfannt, \fa^ bie Sage in fiibgen bie W»

fenbung oon Sruppenoerftärfungen erforbere.

30. Sunt.

^aä) SUlelbungen au§ SlripoIiS erlitten bie Italiener bei ^iarl^una infolge mangeln*

ber SBorfid^t unb ungefd^icCter SWanöoer fd^roere SScrlufte. S5efonber§ fd^roierig fei bie

Sage im öftlid^en Tripolis, oon wo auS bie 3lufftänbifd^en gegen ben SBe^en oorrüdCten.

8. ^ttlt.

Sßä^renb bie beiben libgfd^en Kolonien, bie Siripolitana unb bie ©grenaüa, bi§l^er

unter getrennter aSerroaltung ftanben, l^at ber italienifd^e SD^linifterrat oom 7. i^uli 1915

befd^Ioffen, beibe p oereinigcn. 2)er bisherige ©eneralgouoerneur ber ©qrenaifa,

©encral 3lmegIio, rourbe jum ©eneralftatt^olter be§ ganzen ®ebiete§ ernannt

®r wirb feinen ©i^ in SiripoIiS l^aben, mä^renb i^n in ber ©grenoifa al§ 3: eil*

ftattbaltcr mit bem ©i^ in S5engafi bcr ©encral SOfloccagatta oertreten wirb»

S)cr biSl^erige ©encral ber Xripolitana, ©encral 2;affoni, ift abberufen morben.

23. Sttit.

^m italicnifdficn 3Jliniftcrrat berid^tete ber Kolonialminiftcr SDflartini über bie Sage in

Sibgen. ©encral 9lmcglio laffc bie ©grenaifa in Stu^c jurüdE unb l^offe auc^, in

ben nod^ befe^ten 2;eilen 2;ripolitanien§ bie ©id^cr^eit l^erftellen ju tonnen.

26. Sttit 1915.

„©orricre bcHa ©era* berid^tet, ba§ bie italicnif(^e SBcfc^ung SibgenS fic^ nur nod^

auf rocnige Küftenpuntte befc^ränft. 3lu§ bcm ^©ccolo* ge^t ^eroor, ba^ bie iRebeUcn

bereits bie Dafc Slinjara, unmittelbar oor ben ©tabttoren oon 2;ripoli§, angegriffeu

^abcn unb ba^ bie italicnifd^e S3eoölfcrung flud)tartig bie Kolonie ocrlic^.

«Sötlertrieg. Vm. 11
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28. Sttit 1915.

2)ic Italiener l^abcn nun fämtlic^c ©atnifoncn an ber ©renje »on 2:unt§ geräumt.

®te SBefo^ung oon 9'lalut, bie abjte^cn rooHte, rourbe üon Slebetten angegriffen

unb Jonnte nur mü^fam ba§ franjöftfd^e 3=ort ®e^ibat in SuniS erreichen, wo |\e oon

ben franjöfifc^en Se^örben auf§ befte aufgenommen rourbe. ^lad^bem ©inaoun unb

SWalut aufgegeben waren, mu^te aud^ bie wichtige Dafe ®^ ab am e§ geräumt roerben.

9luf einen SSefel^l oon 9lom rourbe bie SJefa^ung gleichfalls auf ba§ ©ebiet oon %um§
jurücEgejogen. ^ier ftnb ftarte franjöftfd^e Gräfte gum ©d^u^e ber Italiener oor ben

oerfolgenben 9lufftänbifd)en bereitgeftettt. SßorauSftd^tlid^ roerben bie Italiener oon 2;uniS

auf bem ©eeroege nad^ S^ripolitanicn jurüdte^ren.

29. ^ttlt.

®er ;,6orriere beUa ©cra* fteHt feft, ba§ ber 3lufftanb in berSgrenaüa oon ben

iJü^rem be§ Drben8 ber ©enuffi unb türüfdien Dffijieren gefd^ürt unb burd^ 2QBaffen*

unb SWunitionSfenbungen genäl^rt roerbe, bie über Sleggpten fämen. ®8 fei bringenb

nötig, baB ^a^ im 2BeIt!rieg an ber (Seite i^talienS ftel^enbc ®nglanb bie beutfd^»

türüfdien Umtriebe beffer überroad^e unb ben aßßaffenfd^muggel an ber äg^ptifd^en ©renje

oer^inbere. ^t^tien erroarte biefen neuen SöeroeiS ber engüfd^en 3^reunbfd^aft!

31. ^\üu

^n ber ©i^ung be§ italienifd^en 9Jlinifterrat§ oom 30. ^uli 1915 berid^tcte ber

Kolonialminifter über bie Sage in Xripolitanien unb erörterte bie ©rünbe, bie jur

Äonjentration unb 3"^öcEna^me ber 3:ruppen auf bie befeftigten fünfte ber Äüfte be*

ftimmcnb roaren. 3Jiit MdCftd^t auf ben europäifd^en Ärieg fd^ien e§ nid^t ratfam,
erl^eblid^e aSerftärfungen nad^ Sripolitanien ju entfenben. 2)ie Plegie*

rung l^ielt e§ beSroegen für rid^tig, eine prooiforif^c Söfung ju fd^affen, bzi ber inner»

l^alb geroiffer ©renken bie ^errf^aft in ber Kolonie hi8 ju jenem 2;age geftd^ert bleibt,

an bem nad^ SSeenbigung be3 europäifd^en Krieges bie politifd^e unb militärifd^e 9le»

organifation SiripoIitanienS in 9lu§p<^t genommen roerben fann. ®ie ®reigniffe in

3;ripoIitanien feien jum großen Seil ber türtifd^»beutfd^en ^ropaganba jujufd^reiben

foroie ber intorreften Haltung ber türfifd^en JHegierung, bie ben aSerpflic^tungen be§

a3ertrage§ oon Saufanne nid^t nad^getommen fei.

2. «Ufiuft 1915.

5)er ^anbelSfd^iffal^rtSoerf el^r jroifd^en ©ijilien unb 2:;ripoIiS ift ein*

geftcUt roorben. Qnx ^ufna^me ber italienifd^en Kolonie in2;ri|JoIi§ finb am
30. :3wK 1915 mehrere armierte 2:ran§portbampfer au§ 35rinbifi ausgelaufen.

* * *

^m ;,®iomaIc b'^^talia" l^at Df. gelici 9lnfang 3luguft 1915 bie tripolitanifd^en Se*

gebenl^eiten jufammenfaffenb bargefleUt. ®r fd^reibt:

,»3m 3=ebruar 1915 roar bie Sage roo^l fel^r emft, bod^ nod^ nid^t fo, ba^ bie ftra*

tegifd^e Sinie be§ ^od)pIateau§ oon ®^urian unb S)fd^ebel 9'iefufa l^ätte geräumt roerben

muffen, ^m SWärj unb 9lpril 1915 lie^ bie S;ätigteit ber Sflebeßen nad^, möglic^erroeifc

infolge ber ®inroir!ung 93erlin§ unb ÄonftantinopelS auf bie mufelmanifd^en ^eroo^ner

ber Kolonie. 9lu§ biefem 9lu^eftanbe rooUte ba§ Oberfommanbo in 2;ripoIi§ Sfiu^en

jiel^en, um eine poIitifd^=militärifd^e 9lftion im aCBeften unb Dften burd^jufül^ren.

^n ber roeftlid^en 3one übernahm bie 9lufgabe Dberft Syliani, ber !ü^ne ©roberer

3=e88an§, ber eine jroanjigjä^rige foloniale ©rfal^rung, aber aud^ ein ma^Iofe§ ©elbft*

oertrauen befa^. ©ntgegen bem bei ber S^efe^ung S^ripoIitanienS gegebenen JBerfpred^en

jroang er bie eingeborene SBeoöIferung oon ©Uten, SUlifurata, 2;ar^una, aJlfeUata jum

ÄriegSbienft unb bilbete fo regionale SSanben oon etroa 3000 SDfiann unter eingeborenen

gül^rern, neben benen er nod^ ebenfo ftarfe, au§ SOBei^en unb ©d^roarjen gemifd^te Sirup*
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penteile pr SBerftärhing ^attc. Wlit btefer unnötig großen Wlaä)t oon 6000 ©eroe^ren

griff er bie rocnigen fgrtifc^en iRebeUen, bie pd^ftenS 1200 ajlann gä^Iten, bei ®afr fÖu

3Babi om 29. 9lpril 1915 an (ogl. VI, @. 264). @in 3;eil ber ®ingeborenenbanben

übte SSerrat unb plünbertc bie eigenen aJhtnitionS» unb ©epäciroagen, ein Sieil befer*

tierte, ein Seit fc^Iug ftc^ nic^t, unb nur ein fleiner 2;eil oon ©liten unter Syio^anxcb

^enjt tat feine ©d^ulbigfeit. SRur 700 bi§ 800 ber ©ingeborenen feierten nod^ ber

©grte jurüd. 9ln 100 würben non ben über ben SBerrat roütenben 2l§fari§ erfd^Iagen,

überbieS lie^ Dberft SWiani einige Häupter ber SSanben oor ein Kriegsgericht fteUen

unb erfd^ie^en. hierauf erpben fic^ mit einem ©daläge aUe ©tämme, benen bie un*

fc^ulbig ©rmorbeten unb ®rfd)offenen ange^rten. 3)ie Sftebellen belagerten SBeni-UIib

unb Sar^una. 9lad^ meraigtögiger ^Belagerung oerfud^te bie SSefa^ung oon 3:ar^una

f\6) burd^jufd^Iagen, ging aber in falfd^er 9lid^tung oor unb mürbe umzingelt.

^aä) bem gatt Sarl^unaS unb S3eni»Ulib§ verbreitete fld^ ber 3lufru^r roie eine 9ln«

ftecEung über ®^urian unb ®fd^ebel 9'iefufa. (Seneral 2:affoni befahl bie Släumung beS

ganzen ^od^pIateau§, bie in menigen ©tunben ausgeführt werben mußte unb im ®^urian

beffer al§ im ^fd^ebel Sfiefufa glücfte. 3)ie SSefa^ungen oon 3'ialut gaffato unb ben

anberen ^lä^en gelangten lümpfenb jur Rufte.

@rft in fünftigen Reiten wirb man bie oielen gelben unb Dpfer Citren, wenn man bie

©efd^id^te ber tripolitanifd^en ®reigniffe oom 3Jlai unb oom ^uni 1915 fd^reibt, bie boS

italienifd^e aSoK nid^t fcnnt, ba feine ganjc 3lufmerlfamfeit unb Satfraft oon bem nationalen

Krieg nid^t abgeteuft werben burfte."

S^atfad^e ift, baß ba§ gange l^nnere oon ^ripoUtanien unb ber ©^renaila für l^talien

oerloren ift. ®ie Qom, bie Italien l^eute an ber Küfte non Sibgen inne f^at, befleißt auS

ben wenigen bcfeftigten größeren ©täbten unb entfprid^t faft genau ber 3°"^/ ^^^ ^^ ^m
®nbe be§ ^al^reS 1911 nad^ ben erften brci Syionaten beS 3^elb$uge§ befaß, el^e irgenb

ein ©d^ritt in baS innere oetfud^t worben fonntc. SEBaS baS bebeutet, bebarf teiner

näheren ®r!Iärung: @twa einunbeine^albe SO'liQiarbe finb frud^tloS ausgegeben, S^aufenbe

unb aber S^aufenbe oon 3yienfd^enleben umfonft geopfert, baS 3lnfel^en :3tßKenS bei ben

Eingeborenen feiner Kolonien auf l^al^re unb oieQeid^t l^al^rjel^nte oemid^tet, unb wenn

e§ eines SagcS gelungen fein wirb, ben SOSeltfrieg mit einem allgemeinen ^rieben abjufdaließen,

bann wirb l^tatien erft beginnen muffen, 9lrmeen über baS SDtittelmcer ju fenben, um ganj

neu SU erobern, waS eS oon 1911 bis 1914 bauemb in feinem $e|l^ ju l^aben glaubte.

:3talien, bie ZMd unb ber SJalfan
S)a bie SBeäie^ungen ^ftalienS gur 2:ür!ei unb ben SSaltanflaaten in engftem ßufommcn*

^ang mit ben politifd^en aSorgängen auf bem SBalfan flehen, foUen fte fpäter nad^ bet

©d^ilberung biefer ©reigniffe gufammen mit ben KriegSerflärungen Italiens an bie

Sürtei am 21. aiupft 1915 unb an Bulgarien am 19. Dftobet 1915 be^anbelt werben.

^unbgebungen
1)ie Dtebe ©alanbraö auf bem ^apitol am 3, 3uttt 191?

Um alle a3eben!en ju gerftreuen, oor allem um ben ©inbrucf ber ajlanifefte beS KaiferS

g-rang ^ofef unb bcS ©rgl^ergogS griebrid^ (ogl. ©. 3, 4), fowie ber Sieben beS beutfd^en

Sfleic^SfanglerS im S^leic^Stag (Vn, @. 3, 4) unb beS ©rofen 2;iS8a im ungarifc^en

Parlament (folgt im Kapitel „Defterreid^^Ungam wä^renb beS gweiten KriegSl^albja^reS*)

wicber gut p mad^en, bcnu^te baS italienif^e aJliniflerium eine am 3. iguni 1915 auf

bem Kapitol oeranflaltete ©i^ung beS römifd^en ;,9luSfc^uffcS für bie bürgerliche Wlobü*

mad^ung* ju einer t^eatralifd^en SBieberplung feiner KriegSgrünbe.



164 Italien unb ber 3Satifan in ben erften italicnifc^en ^ricgSmonatc

5)ie 9lebc bc§ ayitnifterpräftbenten ©alonbra l^otte im roefentlid^cn folgetiben aBort=

laut: „Um bic älteften, ^öd^ftcn aOßünfd^e unb bie ^ciltgjlen ^ntereffen beS aSaterlanbeS

p roal^ren, ftnb wir in ben größten ^rieg, ben bie SCßeltgefd^ic^te !ennt, eingetreten, in

einen ^rieg, ber nid^t nur bie Kämpfer, fonbern and) bie ®al^eimgebliebenen erfäffen

mu^. S'liemanb !ann ftd^ i^m cntjiel^en. SÖBer bem SSaterlanb nid^t feinen 9lrm lei^t,

mu^ i^m feinen ©eift, fein ^crj unb feine ®üter jum Dpfer geben. ®ie ®a^eim»

gebliebenen muffen oUeS tun, bamit ba§ nationale Scben nid^t unterbrochen wirb. Unfcrc

^erjen muffen l^od^gemut bleiben, roeil unfere ©ad^e gereift unb unfer ^rieg ein ^eiliger

Krieg ift. S)ie j^ftaliencr aller Klaffen muffen nid^t nur eine fpontane, inftinftioe unb

tiefe, fonbern aud^ bie oerniinftigc Ucberjcugung oon ber ©erec^tigfeit unfercr ©ad^e

unb ber ^eiligfeit biefe§ Krieges l^aben. ^ie gonje jioiliflerte aOBelt mu^ baoon über»

jcugt werben.

deswegen wenbe id^ mid^ an i^talicn unb an bie jioilifterte SGßelt, um i^nen nid^t mit

heftigen SBorten, fonbern burd^ S:atfad^en unb genaue S)o!umente ju berocifen, roie bie

SGBut unfercr ^'cinbe oergeblid^ oerfud^t ^at, bie ^ol^e, moralifc^e unb politifd^e SOSürbe ber

guten <Baä)t ^erabjufe^en, ber unfere SGßaffen ben ©ieg »erleiden werben. ^(S) rocrbe mit

jener JRu^e fpred^en, oon ber unfer König ein SSeifpiel gab, als er feine ©olbaten unb

ÜJlatrofen ju ben SOSaffen rief, ^ä) werbe fpred^en, inbem id^ Ülüdtrtd^t ne^me auf meine

(Stellung unb ben Drt, wo id^ fpred^e. Tlan fann bie in ben K. u. K. fowie ben erj*

^erjoglidien ^ro!lamationcn niebergelegten 93eleibigungen nid^t übergeben. %a id^ com
Kapitol aus fpred^e unb in biefer feierlid^cn ©tunbe baS italienifd^e SSolf unb bie ita»

lienifd^c 9legierung ocrtrete, fo l^abe id^, obwohl id^ nur ein befd^eibener S3ürger bin,

bod^ baS (Sefül^l, oicl oornel^mer ju fein als baS ^aupt beS ^aufeS ^abSburg^Sot^ringen

unb als jene mittelmäßigen Staatsmänner, bie im oergangenen ^uli in leid^tfxnniger

2Bag!^alf:gfeit unb inbem fle ftd^ in alten SSeredlinungcn täufd^ten, ganj ©uropa in 83ranb

ftecCten unb il^ren eigenen ^crb bagu. %a fte fld^ nun il^reS neuen riefigen 2=el^lerS be*

wüßt werben, braud^en fte in ben Parlamenten oon ^eft unb ^Berlin brutale SBorte gegen

:3ftalien unb feine Slegicrung ju bem offenfid^tlid^en ßwect, bie aSergeil^ung i^rer SanbS*

leutc ju erlangen, inbem fie fle mit graufamcn SSiftonen tjon ^aß unb SBlut beraufd^en.

®er beutfd^e 9leidl)Stanjler ^at gcfagt, er fei nid^t tjon ^a% fonbern von 3orn erfüllt,

unb er l^at bie SÖBal^r^eit gefprod^en, weil er falfd^e ©d^lüffe jiel^t, wie man bieS in einem

SButanfaU tut. ©elbft wenn i^ wollte, fönnte id^ feine ©pradlie unS gegenüber nic^t

nad^a^men, unS gegenüber, bie wir 20 ^a^rl^unberte oorauS jinb.

9Die ^auptan!lage ber (Staatsmänner SJlitteleuropaS ift in ben SQSorten: „S)er aSerrat

unb Ueberfall Italiens gegenüber feinen treuen SBunbeSgenoffen'' entölten, ^an fann

ftd^ fragen, ob jene, bie mit oiel weniger ®eift, aber berfelben moralifdE)en i^ttbifferenj,

bie irabitiott O^riebrid^ beS ©roßen unb S3iSmarcES fortfe^en, bie oerfünbeten, ha^ ,,9fiot

fein ©ebot* fennt, bie jugaben, ha^ fte in SOBiberfprud^ mit bem aSöHcrred^t alle Sßer»

träge unb ©rfinbungen ber ^ioilifation mit güßen traten, oerbrannten unb in bie liefen

beS DjeanS »erfcnften, baS S^led^t beft^cn, tJon einem SünbniS unb von ber 3ld^tung ber

aSerträge p fpred^en. 9lber bieS wäre ein ju leidster SSeweiS unb nur eine SBorfrage.

«Prüfen wir im ©egenteil eingel^enb mit Stu^c, ob unfere einfügen aSerbünbeten baS Wä)t

befi^en, fid^ »on unS »erraten unb überfallen p nennen. Unfere aSSünfd^e fowie unfer

Urteil über bic ^anblungen unfercr el^cmaligen aSerbünbcten waren feit langem bcfannt.

®icfe aSßünfd^e unb unfer Urteil nahmen bem SSünbniS feine innere 5Dafein§bered)ttgung.

®a8 ©rünbudi geigt, baß im S)C8ember 1914 unb 3Dfiai 1915 lange mütifeligc Unter*

l^anblungen ftattfanbcn, bic ergebnislos blieben. ®S ift nid^t wa^r, wie man fälfd^lic^er«

weife glauben mad^cn wiU, baß baS im Sfioocmbcr 1914 gebilbetc 3Jlinifterium bic Sticht*

linic unfercr internationalen ^olitif geänbert l)oii. ®ic italienifd^e ^Regierung, bereu ^i6)U
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Knien immer unoeränbert blieben, prüfte ftreng, unb oon bem Slugenblict an, roo fxe ^ennt»

nig oon bem Slngriff Defterreid^fUngarns auf Serbien ^atte, fa^ fte bie 3=oIgen be§s

fclben oorauS, bie jjolgen, bie jene nid^t oorouSjufel^en oermod^ten, bie ben ©d^Iag mit

fo großer ©eroiffenloftgfeit oorbereitet Ratten . . .* ©alanbra jitiert al§ SBeweiS bafüt

ein Telegramm bi ©an ®iuliano§ an ben ^erjog oon 3loama oom 24. :^uli 1914 unb

fä^rt bann fort: ^^SBir ^aben fofort bem Sotf^after o. 3=Ioton) erflärt, ba§ ftd^ ^^tolien

infolge ber ^anblungSroeife Defterreid^^UngamS unb angefid^t§ beS ®efenftoc^arafter8

be§ ©reibunboertragS ni^t oerpflid^tet fü^Ie, Defterreid^-Ungarn ju ^ilfe ju !ommen,

faH§ eS in einen ^ieg mit iRu^Ianb oerroidelt werben foUte. %n gange europäifc^e

Ärieg ijt tatfäc^Iid^ eine 3=oIge ber ^erauSforbcrnben Haltung Defterreic^«Ungarn§. iic

italienifd^e ülegierung warf fd^on am 27. unb 28. :3»ili 1914 in Berlin unb S33ien tiar

bie 3=rage einer 3lbtretung ber öfterreic^ifc^ntalienifd^en ^rooinjen auf. 3Bir erflärtcn

bamal§, ha^ ber ^reibunb unroeigerlid^ gebrochen merbe, faUS wir nid^t geredete ßom*
penfationen erhielten.

2)ie unparteiifc^e ©cfd^id^te wirb einft urteilen, ba^ Defterreic^^Ungam, baS ftc^ Italien

fd^on im ;Q^uni unb DJtober 1913 burd^ feine aggrefftoen aibftc^ten gegen Serbien

feinblid^ gegenüber geftcHt ^attc, im ©ommer 1914 in Uebereinftimmung mit ®eutfc^Ianb

oerfud^te, un§ oor eine ooUjogcne Slatfac^e ju fteUen. ®a§ SSerbred^en oon ©erajemo

rourbe als aSorroanb bcnu^t. ^a^ ber SEBeigerung Oefterrei^4lngarn8, bie fe^r weit«

ge^enben 9lngebote ©crbicnS anjune^men, crflärtc ®raf SBerd^tolb am 31. ^uli 1914 bem
^erjog oon 3löarna, ba^ faU§ eine SSermittlung juftanbe läme, biefe bie bereits be*

gonnenen geinbfeligfeiten gegen (Serbien nid^t aufgeben bürfte. 3lud^ ju einer 3yiilberung

ber in ber öfterreid^ifd^^ungarifd^en 3'iote angegebenen SSebingungen tonnte er ftd^ nid^t

oerfte^en. ^a biefe iöebingungen Ratten nad^ SSecnbigung be§ Ärieg§ natürlich nod^ oer«

fd^ärft werben fönnen. SQBenn fid^ anbererfeitS Serbien bereit erüärt ^ätte, bie S5e*

bingungen, bie man i^m auferlegte, ju erfüllen, fo ^ätte bieg Defterreid^»Ungam nid^t

bewogen, bie gciubfeligfeiten einjufteUen. ®§ ift nid^t wa^r, wie bieS ®raf 2:ig8a be*

Rauptet ^at, ba^ Defterreic^»Ungam fid^ oerpflid^tete, feine ©ebietSerwerbungen auf Soften

©erbieng ju mad^en. '2)er öfterreic^ifd^^ungarifd^e S3otf(^after 3Wereg erflärte am 30. ^\xl\

©iuliano, ba^ Defterreid^^Ungarn in biefer ^inflc^t feine oerpflid^tenben (grflärungen

abgeben fönne, unb auc^ ®raf ^erc^tolb erflärte am 29. :3[uli bem ^crjog oon 9loarna,

er fei nid^t gewillt, aSerpflid^tungen bejüglid^ ber Haltung Defterreid^=Ungam§ im g^aU

eines ÄonfliftS mit Serbien einjuge^en. iBBo bleibt alfo ber SSerrat unb bie ungered^te

Ueberrumpelung, wenn man nac^ neun 3Jlonaten oergebtic^er 93emfi^ungcn, ju einer ernft«

haften aSerftänbigung ju gelangen, bie in billigem aWa^e unfere Siedete unb :3ntweffcn an«

erfcnnt, unfere ^anbelsfrei^eit einfd^ränfen wiU? %u aOBa^rlieit ift, ba^ Defterreid^^Ungarn
unb S)eutfc^lanb bis jule^t glaubten, fie Rotten eS mit einem f(^wad^en, intriganten, aber

nid^t mit einem l^anbelnben Litauen, mit einem ber ©rpreffung fälligen, aber jur ©eltenb*

mad^ung feineS guten 9le(^tS burd^ bie aOBaffen unfäl^igen i^talien p tun, mit einem

:3itatien, baS leicht lal^m p legen fei, wenn man einige SWiHionen aufwenben unb burc^

unbenennbare Äniffe jwif^en Sanb unb S^legierung oermitteln würbe.

S)ic ^errfc^er unb bie aJiinifter beS 3leu^eren ber ^entralmäd^te ^abcn oon einem SünbniS

gefproc^en, baS wir gefünbigt ^aben, nad^bem f:e eS tatföd^lid^ gebrod^cn Ratten, als

oon einem SSünbniS, baS l^talien bie wirtfc^aftlic^e ©ntwicflung unb eine aSerme^rung

feines ©ebietS geftattete. %k aSorteile woUen wir nid^t leugnen, bod^ waren bie 9Sor*

teile nic^t einfeitig. SttHe 33ertragfd^lie^enben Ratten i^ren Seil baran unb wir oiel*

leidet nid^t me^r als anbere. SBöre bieS nic^t ber ^all gewefen, fo Ratten bie ßentral*

mäd^te baS SäüubniS nic^t erneuert. 2Bar SBiSmarcf ein fentimentaler SBere^rcr Italiens?

aSBaren bie g=ürften unb 9Jlinifter Deflerrcic^*UngarnS immer järtlid^ ju unS? . .

.
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^er beftätibtgc Slrgwo^n unb bie SlngriffSabfic^ten Deflerrei(^=Utt8am8 gegen l^talien

flnb notorifd^. SBir l^aben l^ierfür autl^entifci^e 93enjcifc. 2)er ®eneralftab§d)ef ©onrab

ö. ^ö^enborff tydt einen Ärieg gegen :^talien für unoetmciblic^. @r Besagte, ba^

Defterteid^ im ^a^te 1907 :^talicn nicfit angegriffen l^abe. S)er öfterreici^ifc^=ungatifct)c

SWinijter be§ 9leu§ern erfannte felbft an, ba^ in bet SWilitätpartei bie 3)^einung oer«

treten fei, man muffe ;3t<*Iißw h\xx6) einen Krieg jerfd^mettem , weil oon i^m bie Sin*

jie^ungSfraft für bie italienifd^en ^rooinjen ber ^oppelmonard^ie auSgel^e. Unb mie

laben ung unfere SunbeSgenoffen in ber Unternehmung gegen Sibgen geholfen? Defter*

reid^ lähmte nid^t nur unfere ^ätigfeit in ben abriatifd^en unb jonifd^en ©eroäffern,

fonbern oer^inberte aud^ bie Operationen italienifd^er KriegSfd^iffe in ber S^iä^e oon ©oUum.
9lel)rent^alertlärte, t>a^ unfer SBorge^en an ben Kiiften ber europäifd^en S^ürfei unb auf ben

^nfeln be§ 9legäifd^en SUleereg ni^t jugelaffen werben fönne unb bem Sßcrtrag be§ 3)rei*

bunbS entgegengefe^t fei. ^m SUlörj 1912 erflärte ®raf SBer^tolb al§ 3fiact)folger 2le^ren*

t^alS bem beutfd^en SBotfd^after in aSßien, ba^ er bejüglic^ unfcrer Operationen gegen bie

lüften ber europäifd^en 2;ürfei unb bie ^nfeln be§ 9legäifd^en SJieereS bem ©tanbpunft

9le^rent^al§ treu bleibe. 9U§ fpäter unfer ©efc^roaber cor ben S)arbaneHen befd^offen

»urbe unb ba§ 3=euer crroiberte, befd^roerte ftd^ ©raf S3erd^tolb über ba§, mag gefd^e^en,

ba er eS im SGßiberfprud^ mit ben gemachten 58erfpred^ungen ftel^enb fanb. @r erflärte,

wenn bie italienifd^e Slegierung ilire ^onblungSfreil^eit roieber lu geroinnen befd^loffen

l^abe, fo l^ätte baSfelbe bie öfterreid^ifd^^-ungarifd^e Slegierung tun tonnen. ®bcnfo

würbe uns bie geplante 93efe^ung oon ß^iog oerboten. ®§ ift überPfftg, barauf ^in»

Suweifen, wie oiele Sebcn italienifd^er (Solbaten unb wie oiele aJiiUionen un§ biefeS

aSerbot !oftete, ba§ unfer ganjeS SSorge^en gegen bie 2;ürtei lahmlegte, bie fld^ burd^

unfern SSunbeSgenoffen oor jebem ernft^aften 3lngriffe gefd^ü^t wu^tc.

SJlan f^at un§ bittere SSorwürfe gemad^t, ba^ wir bie in ben legten Ziagen beS

ajlai 1915 gemad^ten 9lngebote nid^t angenommen ^aben, aber waren biefe 3ln»

geböte in gutem ©lauben gemad^t worben? ©ewiffc ®ofumente laffen oermuten, ba§

bem nic^t fo war. Kaifer fjranj igofef erflärte, ba^ l^tolie« bege^rlidlie SSlitfe auf

ba§ ©rbteil feines §aufe§ werfe. SBet^mann ^oUweg fagte, ba^ man burd^ biefe Äon«

jefflonen unfere ^Neutralität ju crfaufen beabfid^tigt f)ait. 9llfo, meine $)erren, joHen

@ie uns SSeifaK, ba^ wir nid^t angenommen ^aben. UebrigenS entfprad^en biefe

3ugeftänbniffe in i^rer legten unb oerfpätetcn g=orm feineSwegS ben flaren QizUn ber

italienifd^en ^olitif, nämlic^ erftenS ber SSerteibigung ber italienifc^en Sfiationalität,

jweitenS ber ©id^crung unferer militärifd^en ©renjen, unb brittenS ber ©rgielung einer

minber gefä^rtid^en Sage an ber 9lbria. Sitte biefe ^auptföd^lid^en 3=orberungen mürben

uns in aUer gorm oerweigert. 9luf unfer Slnfud^en, 2:rieft bie Unabpngigfeit ju geben,

bot man unS für Srieft bie ©clbftoerwaltung an. ®ie g'rage ber 3luSfü^rung ber aSer«

fprcc^ungen, für bie wir bie SBürgfd^aft S)eutf(^lanbS Rotten, war gleic^faUS fel^r roid^tig.

aOBeld^eS wäre nun unfere Sage gewcfen, wenn ®eutf(i)lanb am @nbe be§ Kriegs nid^t

imflanbe gewefen wäre, baS gegebene SBort p l^alten? 9^ad) biefem 9lbfommen ^ätte

eS jebenfaUS einen erneuerten ®reibunb gegeben, aber ju bebeutenb ungünftigeren i8e*

bingungen, ba eS barin einen ©ouoerän unb jwei untergebene «Staaten gegeben ^ättc.

SQBenn eineS SageS bie SJeftimmungen beS aSertrageS nid^t auSgefülirt worben wären,

wenn cineS SlageS bie ©emeinbcautonomie oon Srieft burc^ irgenb ein S)efret bcr

faiferlid^en Slegierung ober irgenb eineS (Statthalters aufgehoben worben wäre, an wen

l^ätten wir unS bann wenben fönnen? Sin ben gemeinfamen Dberl^erm, an S)eutfd^*

lanb? ^d^ wiH feineSwegS oon ®cutfd^lanb o^ne SSewunberung unb o^ne Slefpeft

fpred^en. ^6) bin ber italienifd^e ajlinifterpräfibent unb nid^t ber beutfd^e Sleid^S*

ianaler unb oerliere nid^t ben aSerftanb. 9lber bei aUer 9l(^tung oor hem geleierten.
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mädjttgen unb großen 2)eutfd^Ianb, bem rounbetbaren SScifpiel ber Dtganifation ber SBiber«

ftanb§fraft erüärc i^ im 5Wamcn ^toIictt§: ®eutf^Ianb§ 3:raum einer SOBelti^egemonie ifi

gebrochen. S)ic gonje SBelt ^at fid^ bagcgen erhoben. ®er griebe unb bie ^ioilifation

ber tünftigen aWenfc^^cit muffen auf ber Sichtung oor ber nationalen ©elbftänbigfeit be-

grünbet fein. Unter ben felbftänbigen 3SöI!ern mirb ©eutfc^lanb al§ mit ben anberen

gleic^gefteUt, aber nic^t als ^err ber anberen angefe^en werben muffen.

9lber eine§ ber bemerfengroerteften SSeifpiele be§ ma^lofen ©toIjeS, mit bem bie Seiter

ber beutf^en ^olitif auf bie anberen Sfiationen fc^auen, liegt in bem 93ilbe, ba§ ftc^

^err o. SSet^mann ^ottroeg oon ber politifc^en 2BeIt Italiens gemad^t ^at." ©alanbra

oerlieft ben barauf ftdi bejie^enbcn Seil ber iRebe Set^mann ^oUroegS (ogl. IV, ©. 29, 30)

unb fügt bei: „^i) meiB nid^t, ob biefer burc^ 2But oerblcnbetc 9Jiann bie Slbftci^t ^atte,

meine ÄoUegcn unb mic^ perfönlid^ ju beleibigen — wenn bie§ ber gatt roöre, mürbe

ic^ e§ nid^t ermähnen —, mir jtnb Scanner, beren Seben ©ie fennen, aJlänner, bie bem

©taate bis in bie oorgerüdten ^al)xe gebient ^aben, SDflänner oon flerfenlofem 9luf,

SHänncr, bie bem Sanbe ba§ Seben i^rer ^inber Eingeben. 9lber beuten @ic nic^t an

un§, benfen @ie im ©egenteil an bie abfc^eulid^c SSeleibigung, bie biefer ge^en ^ofa
gegen ben ^önig fc^Ieubert, gegen ba§ italienifc^c SSoIf, gegen Kammer unb (Senat unb

felbft gegen ^olitifer, bie eine oon unferen Slnfd^auungen abmeicfienbe Slteinung ^aben.*

©alanbra betont bann, ba^ bie 3JlitteiIungen, auf bie ftd^ baS Urteil SSet^mann

.^oUroegS ftü^e, oon bem Sleici^Sfanjler bemjenigen Tlanm jugefd^rieben mürben, ben er

ben bcften Kenner ber italienifi^en ®inge nenne, unb fagt weiter: „^a^ fann nur eine

9lnfpielung auf SBüIom fein mit bem brüberlic^en SOSunfc^e, einen 2:eil ber aSerantroort*

lid^teit auf i^n abjuroöljen. ^61) möchte jeboc^ nid^t, ba§ @ie bie Slbfid^ten SüIomS

falfd^ beurteilen. ^6) glaube, ba§ er ©qmpat^ien für j^t^Iien ^atte unb ba^ er ha§

SJienfdjenmöglic^fte tat, um p einer SSerftänbigung ju gelangen, aiber wie oiele geiler

beging er nid^t, inbem er feine guten 3lbftd^ten oermirflid^en rooUte. @r oermutete,

Italien tonne um einiger falfc^ ausgegebener SWiHionen roiUen unb unter "Him. ®influ§

einiger ^erfonen, bie jebe ^ü^Iung mit ber ©eele ber Station oerloren Ratten, unb

butd^ KoUiftonen, bie er bei ^olititem oerfud^te, bie aber, wie id^ ^offe unb glaube,

nid^t jum ^iele führten, oon feinem SBege abirren, ©ie gegenteilige SEBirtung war bie

^olge. @in ©türm ber (Sntrüftung ging burd^ ganj l^talien, ni^t nur im nieberen

33oIfe, fonbem in ben wirtlid^ ^ö^er fte^enben Greifen, in allen eblen §erjcn, in allen

benen, W oon ber nationalen SGßürbc erfüllt ftnb unb unter ber ganzen i^^flcnb, hk

bereit ift, i^r Slut bem SSaterlanb ju weisen. ®iefer (SntrüftungSfturm entfa^t ftd^

infolge be§ SSerbad^teS, ba^ ein auSlänbifd^er Säotf^after jwifd^en ^Regierung unb ^ar*

lament be§ SanbeS oermitteln wollte, ^n turjer ^cit jerftreutcn ftc^ bie SJli^oerftänb*

niffe, unb bie ganje Sfiation fd^lo^ fid^ in wunberbarer moralifd^er ©inl^eit jufammen,

bie unfere größte ©tärte bilben wirb in bem garten Kampfe, ber un§ burd^ unfere

Siugenb unb nid^t burd^ wo^lwoUenbe Konjefftonen onberer jur SSoHenbung ber ^d^ften

33eftimmung be§ SSaterlanbeS führen foH.*

©alanbra weift fobann auf bie 3ln5eid^en ber moralifd^cn ©inl^eit beS SanbeS t)in, bie

f\ä) in ben SOSerten beS Krieges unb beS griebenS bei benen, bie tämpfen, wie bei benen,

bie ba^eim bleiben, bei benen, bie fterben, unb bei benen, bie weiterleben, offenbaren.

„9'la^bem wir in bie gro^e Krife eingetreten fmb, bürfcn wir nic^t hinter ben anberen

aSerbünbeten unb ben feinblic^en Säubern jurüdbleiben. $Bom König an, ber als ®olmetf(^er

ber aSoltSgefü^le unb ber nationalen SGßünfd^e an ber fjront weilt, bis jum einfad^ften

Slrbeiter, ben g^rauen unb jungen Seuten, ^aben wir alle baS Sßertrauen, ba^ wir burd^

biefe ^ö^fte 9lnftrengung ben tünftigen ©enerationen ein ooUftänbigereS, angefe^enereS unb

ftärtereS :3[talien ^interlaffen werben, baS im Stat ber 9Jiäd^te feinen $la^ einnehmen
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wirb, nid^t als untcrroorfeneg ober protegierteg Sanb, fonbern in ©id^er^ett innerl^alb

feiner notürlid^en ©renjcn, jurüc£!e^rt ju ben fruchtbaren 3lrbeiten be§ ^rieben§, inbem

e§, wie e§ bic§ immer getan ^at, fjrei^eit unb ®cre(^tig!eit in ber S33elt ^oc^l)äIt

3)a ba§ ©d^idffal unfcrer ©eneration biefe fci^recfUd^e unb l^e^re 9lufgabe jugeroiefen

l^at, ba§ 3f^eal einc§ ®ro^itaIien§ ju uermirKid^en , bcffen SSoUenbung bie gelben be§

atiforgimento nid^t erleben tonnten, fo motten mir benn biefe 3lufgabe mit unerfd^üttcr«

lid^er 3^eftigfeit auf unS nel^men, bereit, bem Jßaterlanb aUeS ju geben, roa§ mir ftnb,

unb alles, voaS mir l^aben. SDlögen cor ben brei 3=arben, bie im Sager bei ber ge«

l^eiligten ^erfon be§ Königs flattern, aUe fjal^nen ftd^ neigen, mögen aUz ©eiftcr fid^ im

©lauben unb in ber ©intrad^t oereinigen. ®ann merben mir ftegen! ®§ lebe Igtalien!

@S lebe ber König!"

S)ie ^olföfuttbgcfcuttg am ö. 3uni 1915^

9lm aSerfaffungSfefte, am 6.:3funi 1915, fanb, nad^ ben SSerid^ten ber ^^Slgenjia ©te*

fani*, pnöd^ft auf bem Kapitol eine ^cicr ju @^ren ©anourS ftatt, mobei 2;apfer(eit§*

mebaiöcn oerteilt mürben. 9lud^ Kronprinz ^umbert mar babei anmefenb; aSijebürger»

meifter 3lpoIoni l^ielt eine ^ulbigungSrebe. 3lm SRad^mittag oerfammelte ftd^ gegen

fünf U^r auf ber ^iajja bei ^opolo eine SWenge oon etma 200000 3Jlenfc|en mit un*

jä^Iigcn g=a^nen unb etlid^en 3Jlufttbanben, bie aUe bie SUlameli'^gmne anftimmten.

S)er ^ug beroegte ftd^ barauf unter SSIumenregen unb ben Xönen ber 9^ationall^t)mne unb

patriotifd^er Sieber gegen bie ^iajja ©olonna. SSeim ^alajjo S^igi (ber ehemaligen

öfterreid^ifd^en Söotfd^aft beim Duirinal) angelangt, brad^ bie 9Jlenfd^enmenge, tro^bem

bie italienifd^e 3^a^ne ge^i^t mar, in pfeifen unb 3^o^len auS. ®efto größeren ©nt^uftaS«

mu§ entroidclte man oor ber Slebaftion be§ ,,®iornale b'S^talia", auS bereu ^enfter eine

fd^marjgelbe 3^a^ne ^ing, bie au§ einem oerlaffenen ©enbarmeriepojten an ber ©renje

^erbeutet* morben mar unb nun oerbrannt mürbe. 9luS benfelben gfenftem flog aud^ eine

öfterreid^ifd^e aJlilitärfappe, bie oon einem Knäuel ©olbaten ^elben^aft jerriffen rourbe.

S)er ©ntl^uftaSmuS fteigerte f\6) auf ber ^ajja aSenejia unb oor bem S)enfmal aSütor

®manuel§. 9luf bcr ;,^iajga Ouirinale" fonnte ber 3^0 "td^t me^r meiter, ba bort^in

bereits oon aUeti ©eiten 5ßol! jur ^ulbigung oor bem Ouirinal geftrömt mar. @o blieben

bie SJlenfd^enmaffen unberoeglid^ ftegen; ber KönigSmarfc^ rourbe angeftimmt, unb ent^ufia«

ftifd^e Slufe: ^®S lebe ber König", ^®S lebe bie Königin", ^®§ lebe ©aoogen" auSgebrad^t.

^m Ctuirinalpalaft maren aUe g=enfter geöffnet. 2)ie Königinnen ®Iena unb Tlat--

g^erita, ber ^erjog oon ®enua, ber Kronprinz unb bie ^rinjefftnncn mußten immer

roieber auf bem SJalJon erfd^einen, um für bie SegeifterungSftürme beS aSolfeS ju bauten.

@d^lie^li(^ lie^ bie Königin ®lena, mie bem ^SBerliner Sägeblatt" berid^tet rourbe, jroei

SBertreter beS §eereS unb ber g^lotte, einen airtitteriften unb einen SDtatrofen, neben

ft(^ treten, ergriff eine italienifd^e Sritolore, fd^roang jie ^od^ unb tü^te fte mit ^nbrunft.

S)a8 entfeffclte bei ben ajlaffen ein fold^eS S)clirium, ba^ bie töniglic^e g^amilie ben

SBalton gar nid^t me^r oerlaffen burfte. ailS baS aSolt enblid^ mübe roarb unb ftd^ ju

oerlaufen begann, beftiegen bie beiben Königinnen ein 9lutomobil unb ful^ren mit bem

fleinen ^rinjen langfam mitten unter baS begeiftcrte, i^nen oon neuem sujubelnbe aSolt.

9lm 9lbenb mar ganj Stom glänjenb beleu^tet.

^n ber SDtenge roaren aUe «Parteien SlomS oertreten. aJian fa^ ©eiftlid^e mit ber

S)rcifarbentotarbe an ber abruft neben jungen Slepublitanem unb ©eroertfd^aftlem. S)ie

©regorianifd^e Unioerfttät, bie oon ^efwiten geleitet ift, ^atte auf i^rer ®ingangStür

über bem päpftlid^en 2Bappen W italienifc^e ga^ne angebrad^t, roaS feit 1870 nicl)t ge*

fc^e^en ift. 3luc^ bei ja^Ireic^en ^aläften oon Prälaten, «Ulonftgnori unb ®ei|tlid^en

mar gleid^faHS bie italienifd^e 3=a^ne gc^i^t roorben.
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9luf ba§ ^ulbißungStelcgramm be§ SBürgermeifterS oon 9flom, erroiberte ber ^öntg

aSiltor ®manuel: ^3lm 3;age ber ^cicr be§ ^ofteS, ber ^önig unb Sßolf in gemeinfamcr

2reuc »erbinbct, errcid^t mid^ ber lotUfommenfte ®ru^ a«§ ber ^Quptjiobt be§ 9leid^c§

inmitten unferen tapferen Srnppen, bie bewunbernngSroürbige S3eifpiele i^rer 3;üd^tig»

feit geben, ^ä) banfe unb erroibcre oon ^erjen ben freunblic^en ©ru^ ber @tabt 9lom,

ber ©d^u^l^errin ber angeflehten ßiele.*

2)ie Dtcben ©iolitti^ unb Q5arji(ai«i

S)ie mit fo großer Spannung erwartete 9lebe ©iolittiS, bie er al§ SBorfx^enbcr

be§ ^rooinjtalrateS oon ©uneo bei beffen ©röffnung am 6. ^[uli 1915 l^ielt, war
lebigli^ ein SSerfuc^ be§ ©premierg, ftd^ oor ber ^eggpartei unb ber öffentlid^cn

SJteinung ju rehabilitieren, ©iolitti roieS auf bie Siiotroenbigteit ^in, einmütig hinter bem
^önig unb ber Slegierung gu fte^en; ba§ SSoIf muffe bie fefte Slbftd^t ^aben, ju flegen,

mag e8 aud^ fofte, unb bem l^elben^aften $eere unb ber flotte bie notroenbigen SJlittel

Sum ©iege jur Jßerfügung fteUen.

^m Slömifd^en ^reffeoerein ift bem Slbgeorbneten Sarjilai, ber al§ aSorjl^cnbcr

surüdtrat, am 13. l^uli 1915 eine funftooU gefticftc ^al^ne oon 2;rieft überreicht roorbcn,

für bie burd^ 9lu§gabc oon ^^^"centeftmtfc^einen gefammelt roorben war. ^atriotifd^e

Sieben würben gel^alten, ber SSijebürgermeifter oon Slom, ber SBilb^auer 9lpoUoni,

früher ein lärmenber SBewunberer bcS beutfd^en ^aifer§ unb IHittcr oieler beutfc^er

Orben, gab bem 2:rieftiner SBarjitai ben ^u^ 9lomS, worauf ber Slepublüaner SSargilai

hm Äönig al§ ben crften ©olbaten be§ Steid^S feierte.

®ic atebe SBarjüaiS in Slom ^atte, wie bie „<Btampa" ft^reibt, eine 93ebeutung, bie

über ben S^arafter einer perfönlid^cn ^unbgcbung l^inauSgel^t, unb jwar, weil fte in bem

für Stalten entf^eibcnben Slugenblid gehalten worben ift, in bem ba§ mit ben SCer«

bünbeten getroffene Uebereinfommen in bie Siat umgefe^t wirb. SBarjilai l^at au^er oon

Oefterreid^, au^ oon anberen geinben Italien? gefprod^en. ©ic^er ift, ba^ bie Un*

gewiß^eiten balb oerfc^winbcn werben unb unfer Krieg ftd^ auSbe^nen wirb. S)ie (gn*

tente wirb fefter begrünbet erfd^einen unb bie militärifd^en ^äfte ber oier SWä^te werben

^armonifd^ jufammenwirfen. @ie werben bie ^entralmäd^te unb bie 2:ür!ei in einen

furd^tbarcn RreiS oon ®ifen einfc^lie^en unb bamit bie Krieg§bauer abfürjen.

S)ie (Etttaegnuttg auf ba« ö|terrei(^if**utt3arif(^e SHothuä)

%ai öfterreid^ifd^sungarifd^e SHiniftcrium be§ 9leu^eren oeröffentUd^tc

am 13. :SuIi 1915 zin umfangreid^e§ Slo tb ud^, ba§ ^biplomatifd^e 9lftenjiücfc, betr.

bie aSejie^ungen Defterreid^'Ungarng p l^^talien in ber 3«t oom 20. guli 1914 bis

23. ayiai 1915* entt)ält (ogl. baS Äapttel ^Dcfterreid^^Ungarn im ^weiten ^iegS^atb»

jal^r* in SSanb IX). darauf ^at bie ^Slgenjia ©tefani" nad^ einer feierlid^en, oon @on*

nino nal^efte^enber ©eite abgegebenen ©rflärung, ba^ erft bie ooUftänbige Kenntnis beS

Originaltextes über eine SUleinungSäu^erung ber italienifd^en 9legierung ju btcfer biplo*

matifd^en aSeröffentlid^ung Dcfterreid^»UngarnS entfd^eiben werbe, am 19. ^mi geglaubt,

in jwei oöUig unwefentlid^en fünften ein Dementi oorwegne^men ju foHen, baS fo

wenig überjeugenb ausfiel, bat c§/ wie ber ^9^euen ^ürd^er QziimQ" gefd^rieben würbe,

^bie SBirffamteit biefer ®oEumentenfammIung jur aSorgefd^ic^te beS italtenifc^^öfter*

reid^ifd^en Krieges ni^t wefentlic^ ju beeinfluffen oermag.* ^n ber itolienifc^en

aJlinifterratS-@i^ung oom 23. ^fuK 1915 würbe ber Qn^alt beS öfterreic^ifc^«

ungarifc^en 9ftotbud)S befprod^en ; babei ift cS bem 3yiinifter beS ^leu^ercn, ©onnino, über*

laffen worben, in einer i^m formell unb jeitlid^ geeignet erfd^einenben SBcife eine ztroa

nötig werbenbe Stid^tigfteUung ber öfterreid^ifd^'ungarifd^en SSeröffentlid^ung p geben.
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©er S5ati(att wä^renb ber erflen Äriegemonate
^ortfe^ung oon Sganb VI, ©. 309 big 318

^om @i^ unb ber Verwaltung beö J^eiligen @tul^(<$

20, Sunt 1915.

©ämtlid^e fpanifd^en Söifd^öfe l^oben an ben ^avft eine 9lbreffc ^znä^tit,

worin fic erflären, wenn ber ^apft feine erhabene ©enbung in Slont ni(i^t mel^r erfüllen

fönne, unb er (Spanien ium geitroeiligen 2lufent^oIt roäl^len njotle, würbe ba§ ganje Sanb

i^n begrüben. ®ine 9lbreffc in bemfelben ©inne, t)on taufenben ijon ©paniem unter*

jeic^net, ift na^ Stom abgegangen.

3. Sult 1915,

S)ie oom SSatifan bcmentierte ^aä^xid^t non ber ®rrid§tung einer S'Juntiatur in ber

©d&roeij ift na6) bem ^Sorriere b'^^talia* teilroeife begrünbet, inbem ber aSattfan auf

fd^roeijerifci^em SBoben ein bipIomatifd^e§3lmt eingerichtet J)at jur ©rlebigung ber

Äorrefponbenj mit S)eutfd^Ianb, Defterreid^, SSelgien unb ^oHanb unb gur 3^örberung

be§ ^apftt)orfd^Iag§, bie waffenuntauglid^en Kriegsgefangenen in ber ©d^weij ju internieren.

S)ie ^riegöfürforge beö ^eiltgen @tul^lö
11. Sunt 1915.

^er ^apft, ber nie nad^gelaffen ^at, alle möglid^en äJlittel gegen bie fc^merälid^en

folgen be§ Kriege^ oorjufd^Iagen, ^at, wie ber „©orricre b'^talia* fd^reibt, einen neuen

S5ewei§ feines äBiUenS, ben beflagenSwerteften Opfern bc§ Krieges ju §ilfe gu tommcn,

gegeben. Unter ber SJlenge ber in ben oerfc^iebenen Staaten internierten ©efangenen

finbct fvS) eine gro^e 3lnja^lKran!er unb IBerwuubeter, bie nod^ bienfttauglic^ ftnb

unb benen unter ben obwaltenben Umftönben nid^t bie Pflege pteil werben !ann, bie i^r

^uftanb erforbert. 2)ie oäterlid^e 9lufnierffam!eit be§ ^apfteS, ber flcf) pnäd^ft im SScrein

mit ber ©d^wetjerifd^en Sflegierung mit ©rfolg mit bem 2ln§taufd^ ber bauernb bienft*

unfähigen ©efangenen befd^üftigt ^atte (ogt. YII, @. 316 f.) gilt nun ienen Unglüdlic^en.

®er ^apft rid^tete ba^er einen SBorfd^Iag an bie fd^weijerifd)e Stegierung mit bem

®rfud^en, an biefem menfd^enfreunblid^en 3ßerfe mitjuwirten. ®r entfanbte ben bis«

l^erigcn Slubitor ber päpftUd^en 9'iuntiatur in SJlün^en SD^ifgr. 3Jlard^etti na^ 93em,

um burd^ perfönlidie SSerü^rung mit bem 93unbeSrat bie aSerl)anblnngen gu erleid^tern

unb womöglid^ p balbigem aibf^lu^ ju bringen.

13. Sittttt.

©leid^jeitig mit bem aSorfd^Iage an bie ©d^weij l^at ber ^apft mit ber fpanifd^en

Sie gierung aSer^anblungen angefnüpft, um 20000 oerwunbete Kriegsgefangene in

©panien unterjubringen. ®a bie ©d^weij ^auptfä^Ud^ für bie Kriegsgefangenen beS

aOSeftcnS, 3)eutfd^e, Defterreid^er unb Ungarn, 93elgier, ©nglänber unb ^^ranjofen in 93e*

trad^t tämi, foUe ©panien ben ©efangenen beS öftlid^en unb ®arbaneUenfc^aupIa^eS cor«

bel^alten fein, ben 9tuffen, ©erben, 5IJlontcnegrincrn einerfeitS ben ®eutfd^en, Defter*

reid^ern, Ungarn unb 2;ürfen anbcrfeitS. 3)ie fpanifd^e Sflegierung fott bem SSorfd^lage

beS ^apfteS wo^lwoUenb gegenüberfte^en.

25. ^uli 1915.

®ie ©efa^ren, benen bie S)enfmäler, Kird^cn unb Heiligtümer QftalienS, in8*

befonberc in ben abriatifd^en Küftenftäbten (wie baS berühmte Heiligtum oon Soreto bei

9lncona) burd) ben Krieg auSgefe^t ftnb, ^aben ben ^apjt mit SBcforgniS erfüllt, er l^at

ba^er ben apoftolifd^en SfZuntiuS am S03iener $of, 9Jlfgr. ©capineHi, beauftragt, biefe feine

aSeforgniffe jur Kenntnis ber K. u. K. ^Regierung ju bringen. S)er apoftolifdie SfluntiuS

fiat ftd^ biefeS 3luftrageS am 27. I^unt 1915 entlebigt.
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®a§ Ä. u. K. SU^iniftetium be§ Sleu^ent erteilte am 13. ^uli betn apoflolifc^cn 9^untiu§

nad^fte^enbe Slntroott: ^^nfolange ba§ @an!tuarium oon Soreto unb beffen Umgebung

italiemfd^erfeit§ nic^t für militärifd^e ^tozd^ aSerroenbung finbet, mirb baSfelbe nid^t nur

üor Eingriffen, fonbem aud^ vox 93efd^äbigung burd^ friegerifc^c ^anblungen ber öfter«

reid^ifd^-ungarifd^en Gruppen gcrtd^ctt fein. Unter ber gleichen SöorauSfe^ung werben

aud^ fonftige bem ©otteSbicn^ gemeil^te ©tätten niemals Ülngriffen bcr ^. u. K. 2:ruppen

ausgefegt unb felbft oor jeber jufäUigen Sefd^äbigung bann gefid^ert fein, wenn fte nid^t

bur^ ben Umftanb, bo^ in i^ret 9'iäl^e feitenS be§ italienifd^en ^eereS aSorte^rungcn

getroffen roerbcn ober Operationen flattfinben, in ben SJerei^ friegerifd^er Unternel^mungen

faUen, bie unfererfeitS gu bereu SBcfämpfung eingeleitet werben müßten.*

31. Sult 1915.

S)er ^apft f)at in lebhafter g^reube über bie umfaffenbe Sätigfeit ber uou ben 93i*

fd^öfen ®eutfd^Ianb§ in ^aberboru erri^teten SluSJunftSftelle über oermi^te unb ge*

fangene beutfd^e Kriegsgefangene bem SSifd^of oon ^aberborn, S)r. ©c^ul^, eine golbene

SWebaiHe mit feinem ^ilbniS unb ^(vpipzn pm ©efc^enf gemad^t unb burd^ ben Kar«

binalftaatSfetrctär ©afparri mit einem 2lner{ennung§fd^reiben überfenben laffen.

7. «Uflttft 1915.

®er ^apft rid^tete an bie Äatl^olif en in Dftpreu^en ein ©d^reibcn, in bem er feine

innige 9lnteilna^me für ilire burd^ ben ^ieg ^eraufbefd^roorenen Seiben auSfprid^t. ®Ieid^«

jeitig ift burc^ aSermittlung be§ SfiuntiuS in ^Jlünc^en aWfgr. grü^roirtl^ ber S^ctrag oon

10000 3yiarf als Dftpreu^enfpenbe be§ ^apfteS an ben Sifc^of oon grauenburg abgegangen.

S)ie angebliche ^apfl-Unterrebung ber „5iberte" unb il^re DCic^tigjleÖMng

®ie ^Siberte" oeröffentlid^te eine Unterrebung be§ ^apfte§ mit il^rem SDflitarbeiter Satapie,

in ber ber ^apft junäd^ft an feine oerf^iebenen ^nteroentionen jugunften be§ 3^rieben§

erinnert unb bebauert ^abe, nichts tun ju Jönnen, um ba§ ®nbc beS J^rfegeS ju be«

fd^leunigen. ®r mi^iUige jebe Ungerechtigkeit, mo immer fte begangen werbe, aber e§

märe roeber angebrad^t, nod) nü^lid^, bie Slutorität be§ ^apfteS in ben (Streit ber frieg=

fül^renben Parteien ju gießen. 9luf bie grage 8atapie§, ob e§ notroenbig fei, eine Unter*

fud^ung übet bie Ißerle^ung ber belgifc^en 9'Jeutralität burc^jufü^rcn, ^abe ber ^apft

erroibert: „2)ie§ mar unter bem ^ontififate ^iu§' X* unb ^injugefügt: 5)ie ®eutfc^en

unb Defterreid^er beftreiten alle gegen fxc erhobenen Slnfd^ulbigungen unb ergeben

i^rerfeitS 9ln!Iage. S)er SSifd^of oon ©remona oerftd^ert, ba§ bie itatienifd^e 3lrmee

18 öfterreid^ifc^e ^iefter als ©eifeln mitgenommen l^abe. Defterreid^ifd^e Sifc^öfe

oerftt^ern, bie ruffifc^e airmee ^abe fat^olifc^e ^rieftet als ©eifeln mitgenommen. 3)ie

®eutfd^en erllären, ba^ bie 93eoöIferung oon Söroen auf i^re S;ruppen gefd^offen l^abe.

@ie erflären auc^, ba| bie fjranjofen SSeoba^tungSpoften auf ben 2;ürmen ber Äat^e«

brale oon SteimS gehabt Ratten. SlnbererfeitS erflärten bie 33ettreter oon fteben ßon*

gregationen Belgiens bem KarbinalflaatSfelretär, ba^ fte in i^ren ^ngregationen feinen

einzigen ^aU oon ©eroalttätigfeit ju oerjcic^nen l^ätten.

Satapie fprac^ fobann oon ber Sorpebierung ber ^^Sufttania*. S)er ^apft foü entgegnet

^aben, er fenne feine furchtbarere %at, als bie SSerfenfung ber ^Sufttania". „3lber,''

ful^r er fort, ,,glauben ©ie, ba^ bie »todabe, bie Syiittionen unfd^ulbiger ©efd^öpfe jum
^ungerleiben oerurtcilt, etroa oon menfc^li^en ©efü^len eingegeben ift?"

2)arauf ^abe ber ^apft erflärt, ba^ er aUeS unternommen J^abz, um Italien oom
®infdbreiten jurücJau^alten. ©r oer^eimlic^c nid^t, bat er herbei aud^ an bie ^nter*

cffen beS ^eiligen ©tu^leS gebac^t ^aU, bie burc^ ben ÄricgSjuftanb gefdarbet feien.

2)ie Sage beS SSatifauS fei unftd^er. %k italienifd^e Sflegierung ^abe jwar guten SöiUen

gejeigt; bie aSejieljungen beS aSatitanS jum Duirinal ptten ftd^ gebeffert, aber eS fei
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ttod^ nic^t aUc§ ju feiner ooHen SScfnebigung geregelt. SöefonberS empfinblid^ fei ber

Uebelftanb, bo§ er nid^t me^r unmittelbar mit aUen ©laubigen forrefponbieren tonne, ^ie

italienifd^e Stegierung ^abe jroar baS ©^iffrenge^eimniS für ben ^eiligen ©tu^I ange*

boten, aber ber 9Satifan ^abe nid^t angenommen, roeit e8 ju gefä^rlid^ geroefen wäre,

ba man i^n ber 3«i>iSf«tion in militärifc^en fingen ptte befc^ulbigen fönnen. Seiber

werbe aü^ bie ^enfurfrei^eit, bie i^m oon ber italienifd^en ülegierung jugeflc^ert war,

nid^t eingel^alten. (Seine ^orrefponbenj werbe geöffnet, aße SSerbinbungen mit ben

3=einben ^ftalienS feien aud^ für ben 95otifan unterbrod^en. 2)er ^apft äußerte fobann

SeforgniS wegen ber 9lü(fwir(ung be8 Krieges auf ^ftalicn. @r wiffe ni^t, wie ftd^

baS aSoIf bei einem ©iege unb bei einer S^ieberlagc benehmen werbe. ®r fü^Ie fid^ nid^t

gefc^ü^t. ^n beforgtem 2:one ^abe ber ^apft jum ©d)lu^ ^eroorge^oben, bie ^u!unft

fei fe^r bunfel, er werbe freubig bie erfte §anb ergreifen, bie flc^ i^m jum ^wecfe ber

OfriebenSoermittlung hktt.

3)ie SSeröffentlid^ung SatapieS erregte überall größtes 9luffe^cn. 3«"äc^fi wieber^olte bie

italienifc^e Slegierung burd^ eine ^oU ber ^9lgenjia ©tefani" i^re bereits am 1. ^uni

1915 abgegebene ©rflärung, baB fie feit ber ÄriegSerilärung ©orge trage, ba§ ©arantie«

gefe^ peinlid^ genau unb mit SQBeit^erjigteit anjuwenben. ®iefeg ®efe^ woUe, ba^ ber

«ßapft frei mit ben Sifd^öfen unb ber fat^olifc^en 2Belt oerfel^ren fönne. l^^nfolgebeffen

feien bem 3«wf"iJ5«tcau ber 9luSlanb§poft genaue SÖßeifungen erteilt worben, ba§ alle

93riefe be§ ^apfteS ober an ben ^apft fowie bie iKorrefponbcnjen ber oerfd^iebenen Äon«

gregationen fogleic^ an i^re Seftimmung beförbert werben.

58on ben ^Briefen, bie an ben 3Satitan abrefftert waren, feien jwei, bie au§ ber ^ieg§«

Jone famen, au§ SSerfelien oon ber S^n^^xhz^'övhi geöffnet worben. ®er SJlinifter*

präfibent ©alanbra l^abe bem ^apft fein S3ebauern über ben Söorfall auSfprcdlien laffen;

au^erbem feien bie ßenfurbel^örben aud^ ber ßriegSjone angewiefen worben, oUc an

ben ^eiligen ©tu^l gerid^teten ober oom 93atifan aufgegebenen SSriefe frei paffxeren ju

laffen. 9luf bie 95efc^werbe, ba^ S5riefe be§ ©taatsfclretariatg beg ^eiligen ©tu^lS nac^

Defterreic^ nid^t beförbert worben feien, wirb entgegnet, ba^ aUe ^Briefe au§ bem aSatüan

pünllid^ über bie ©d^weij nad^ Defterreid^=Ungarn geleitet würben, ba^ aber Defterreic^*

Ungarn jwei SBriefe mit bem aSermerf ,,3urüdEgefanbt, weil auS Jriegfü^renbem Sanbe

flammenb*, jurüdgefd^irft ^abe.

3)ann rid^tete ber ©rjbifd^of oon^ariS, ^arbinal Slmette, an ben ?ßapft wegen ber

Satapie^Unterrebung einen SSrief, in bem er SSenebüt XV. auf bie bebrolilid^e ©tim»

mung ber franjöfxfd^en Äat^olifen aufmerffam mad)te. Unb ber belgifd^e ©efanbte beim

^eiligen ©tu^l erfuc^te ben ^arbinalftaatsfefretär ©afparri, bie 9luffaffung beS ^apfteS

bejüglid^ ber belgifd^en ^J^age genau p präjiftercn.

S)em Äorbinal 9lmette ^at ber ^apjt in einem ©d^reiben oom 11. ^wtii erwibcrt, bem

belgifd^en wie aud^ bem englifdien ©efanbten, ber ftd^ gleid^faUS um 9luf!lärung an ba8

©taatSfefretariat gcwenbet ^atte, ift am 1. unb 6. Quli 1915 oon Äarbinalftaat§fe!retdr

©afparri geantwortet worben. i^n^altlid^ becEen fid^ biefe ©rflörungen mit ber nad^«

fte^enben 'üftoU, bie ber ,,Dfferoatore ^Romano* am 24. ^{uni 1915 oeröffentli^t ^at:

,,Um unfere Sefer unb alle llugcn unparteiifd^en 3Jlenfd^en aller Sauber oor ben wiUfür*

lid^en Kommentaren unb iQfnterpretationcn ber 9lbfld^ten beS ^eiligen ©tul)le§ ju warnen,

glauben wir, ben oon ben ^Blättern oeröffentlid^ten unb befprod^enen SSerid^t über eine

Unterrcbung eine§ auSlänbifc^en l^ournaliften mit bem ^apfte nid^t o^ne SBemerfung

paffteren laffen ju muffen. Um biefe Interpretationen unb Kommentare abjubred^en,

erinnern wir baran, ba^ jwifd^en ben oom ^eiligen ©tul^l oeröffentlic^ten ^otumenten

unb ben prioaten ^ublifationen ein wefentlid^er Untcrfd^ieb befte^t. SQ3a§ ben euro«

pöifc^en Konflift betrifft, fo ift bie ?lbflc^t be§ ^apfteS ni^t jweibeutig, weil fte in
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meisteren päpftUc^en ^anbfc^reiben tlav unb raieber^olt jum SluSbrucC ßcbrad^t routbe,

fo in bet ©nugtlifa vom 1. ^Wooember 1914, in ber 2Bei^nad^t§tebe an bie ^atbinälc,

in ber fonftftorialen 9lnfprac^e oom 21. l^fanuar 1915 (üqI. VI, ©. 315, 316), in ja^I*

teid^cn Briefen be§ ^opfteS an bie Karbinäle unb Prälaten, unb jule^t in bem ^tief

t)om 27. ü)lai 1915 an ben ®efan be§ ^eiligen KoaegiumS (ogl. VI, ©. 318). S)iefe

amtlid^ oeröffentlidbten ^otumente geben genau bie 3lbftd^t be§ ^apfteS roieber unb ber

^eilige ©tu^I übernimmt bie SSerantroortlid^feit bafür. %iz anbern ^otumente, b. ^.

bie ptiüaten 33eröffentlid^ungen, mit benen mir un§ befc^äftigt l^aben, unb aud^ ba§jenige,

t)on bem l^eute bie Siebe ift, enthalten in SCBirflid^feit mehrere Ungenauigfeiten, oon
benen ein 2;eil fo offenfid^tlid^ ift, ba§ fte auf ben erften SSlidE erfennbar finb; wir
glauben, ba^ e§ unnötig ift, fte nod^ befonber§ ^eroorju^ebem*

^er ^tkbmunftuf bei ?)apjte^ jtim ^a^uitaQt Hi MtkQiauihvui}^

arm 28. :3uli 1915 erlief ^apft 58enebift XV. folgenben 3Iufruf on bie triegfü^renben

aSöIfer unb i^re ©taatSober^upter:

^9113 wir, obroo^I unocrbienterrocife, auf ben apoftolifd^cn ©tu^I berufen würben, als

9'lad^folger beg ^apfte§ pu§ X., beffen l^eiligeS unb wohltätiges Seben abgetürjt würbe

burd^ ben ©d^metj, ben i^m ber in ®uropa foeben aufgebrochene brubermörberifd^e ^ampf
oerurfad^t ^atte, erlitten aud^ wir, al§ wir einen beforgten 93licf auf bie blutgetränkten

©d^Iad^tfelber warfen, ben ©d^merg eines aSatcrS, ber fein ^au§ burd^ ein l^cftigeS ®e«
witter oer^eert unb oeröbet fielet. 2Btr gebadeten mit unauSfprec^lid^em ©c^merj un*

ferer »om Siobe niebergemä^ten jungen Kinber, wir empfanben in einem burd^ bie ^rift*

lid^e 9^äc^ftenüebc weit geworbenen ^erjen ben gangen furd^tbarcn ©^merj ber uor ber

ßeit ju aOäitwen geworbenen SDtütter unb ©attinnen unb ba§ untröjtlid^e SQBeinen ber

il^rer oäterlid^en Scitung aUsufrül^ beraubten Äinber. ^n unferer ©eele, bie on ber

quälenben g=urc^t ia\)lxnii)n Familien Slnteil na^m unb bie bie gebieterifc^en 9lufgabcn

fennt, bie un§ burc^ bie in biefen fo traurigen Ziagen unS anoertraute SJliffton beS

fJriebenS unb ber Siebe auferlegt pnb, faxten wir aBbalb ben feften ©ntfd^Iu^, unfere

ganje SUlad^t ber Sßerfö^nung ber Jriegfü^renben SSöIfer p weisen. Unb wir gaben

bie§ feierlid^e SSerfpred^en bem göttlid^en ©rtöfer, ber um ben ^reiS feine§ SBIuteS aUe

3yienfc^en ju Arabern mad^en wollte. SEßorte beS ^rieben? unb ber 2kht waren bie

erften, bie wir alS oberfter ©eelen^irt an bie ^Jiationen unb an i^re Dberpuptcr rid^*

tetcn. 9lttein unfer l^erjlid^er unb bringenber 9iat cine§ aSaterS unb greunbeS würbe

nid^t gehört. S)a§ })at unfern ©d^merj gefteigert, unferen ©ntfc^Iu^ jebod^ nid^t er*

fc^üttert. %ai)a fuhren wir fort, un§ mit aSertrauen an ben SlUmäd^tigen ju wenben,

ber bie ©eelen unb ^erjen ber Untertanen mit ber Könige in feinen ^änben l^at, unb

baten i^n, ber furd^tbaren ©ei^el ®in^alt ju gebieten. Unferem befd^eibenen, aber ^crj*

lid^en ®ebet woUten wir aü^ ©laubigen f\ä) onfcf)Iie^en fe^en, unb um e§ wirffamer

ju geftatten, trugen wir ©orge, ba^ SDBerfe ber c^riflU^en a3u^e e§ begleiteten.

^eute aber an biefem traurigen Sfo^i^eStage beS 9lu§brud)g biefeS furd^tbaren Ron»

f[ilt§ entringt fid^ unferem ^erjen noc^ glü^enber ber SÖßunf^, ba^ ber ^rieg balb ju

®nbe fein möge. SEBir ergeben unfere (Stimme nod^ lauter, um ben oäterlid^en Sluf

nac^ ^rieben l)ören ju laffen. SDtöge biefer 9luf ben furd^tbaren Särm ber Sßaffen

übertönen, bie friegfü^renben SSöIfer unb i^re Dber^upter erreid^en unb beibe milberen

unb freunbtid^en Slbfxc^ten jugängtic^ mad^en. ^m 9'iamen be§ ^eiligen ®otte§, im

Sfiamen unfereS SSaterS unb ^erm im ^immel, im Sflamen be§ gefegneten S3Iute§ i^efu,

be§ ^reifes ber ©rlöfung ber 3yienfc^^eit befc^wören wir bie Iriegfü^renben IBöIfer bei

ber göttlichen Sßorfel^ung, bem entfe^Iid^en S3lutbab, ^a§ feit einem ^af)ti ®uropa ent*

e^rt, »on nun an ein ®nbe ju mad^en. ®§ ift SSruberblut, baS man ju Sanbe unb ju
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SBaffer octgielt. ®ie fd^önften ©egcnben ®utopa§, biefe§ ®artcn§ ber 2BcIt, ftnb mit

Seid^en unb Siluincn übetföt. %a, roo cor furjem noc!^ bic Xätigteit ber Q'abrüen unb

frud^tbare gelbarbeit ftd^ entfaltet l^aben, brö^nen je^t furd^tbar bie i^anonen unb

fd^onen in i^rer ^erftörungSrout roeber Dörfer nod^ ©täbtc, unb fäen aUerorten SSer*

l^eeruns unb 2;ob. ^^x, bie ^^r oor ®ott unb cor SJlenfc^en bie furd^tbarc SBerant*

roortung für ben gerieben unb ben ^rieg tragt, Prt auf unfere 93itten, ^rt auf bie

oäterlid^e ©tininte be§ @teUoertreter§ be§ eroigen unb pd^ften 9lid^tcr§. ^p, bie ^f)v

über ®ure öffentlid^en Unternehmungen, über ®ure prioate 3:ätig!eit werbet iHcd^en»

fd^aft geben muffen: bie überqueUenben Sleid^tümer, bie ber ©d^öpfer ber SGßelt ®uren

Sänbetn gegeben pt, ermöglid^en ®ud^, ben Kampf fortjufe^en; allein um roetd^en

^rei§, fo fragen bie Siaufenbe junger Syienfd^enleben , bie jeben Siag auf ben ©d^Iad^t*

feibern erlöfd^en; um meldten ^reiS, fo fragen bie S^luinen fo oieler ©tobte unb 3)örfer,

fo oieler ber ^etät ber 9lpen ju oerban!enben S)enfmälcr. 2)ie in ber ©tiUe beS

PuSlid^en ^erbe§, an ben ©tufcn ber 9lltäre ocrgoffenen bitteren 3:;ränen, mad^en nid^t

oud^ fte offenbar, ha^ ber ^rei§ ber SSerlängerung bc§ Kampfe? gro^, aUjUgro^ ift?

Unb man fann nid^t fagen, bo^ ber ungepure Konflilt ope S33affcngeroalt nid^t be*

cnbigt werben fönne. Sdöge man oon biefem gegenfeitigcn SBitten ber ^erftörung ab*

laffcn! 95eben!e man, ba^ bie SfJationen, wenn fte untergepn, roenn fte ju fep erniebrigt

unb unterbrüdtt werben, ba§ ipen auferlegte ^od^ unter Knirfd^en tragen, unb ba§

fte bie 9lad^e oorbereiten, inbem fte oon ©efd^led^t ju ®efdl)ledl)t eine traurige ®rbfd^aft

oon ^aB unb Städte überliefern. aöBeSplb foH man nid^t oon je^t an mit ruhigem

©eroiffen bie JRed^te unb geredeten g'orberungen ber aSölter abwägen? SEßarum nid^t

gutwiUig einen biretten ober inbireften SWeinunggauStaufd^ beginnen mit bem Qxotd,

nad^ Süla^gabe be§ SOtöglid^en biefen S^led^ten unb 3=orbcrungen geredet ju werben, unb

auf biefe aCBcife ju einem ®nbe biefe§ fd^redtlid^cn Kampfe? ju Jommen, wie ba§ früpr

unter äplid^en Umftänben gefd^epn ift? ©cfegnet fei, wer juerft ben Deljroeig ergebt

unb bem g^einbe bie ^anb unb oernünftige griebenSbebingungen bietet! S)aS ®leid^»

gewid^t ber SBelt, ber gortfc^ritt, bie ©id^erpit, bie 9lup ber SSölfer, fle rupn weit

mep nod^ auf bem gegcnfeitigen SSBol^lwollen unb auf ber 9ld^tung oor ben JHed^ten

unb ber Sßürbc be8 anberen als auf ber Qa.\)l ber SBaffen unb auf ben furd^tbaren

jJeftungSgürteln. ®§ ift ein ©d^rci nad^ ^rieben, ber fld^ unferer ©eele in biefen trau«

rigen 3;agen entringt, unb wir laben bie g^riebcnSfreunbc ber SÖBelt ein, un§ bie ^anb

^u reichen, um bo8 ®nbe be8 Kriege? ju befd^leunigen, ber feit einem ^q.\)v ©uropa in

ein weite? ©d^lac^tfelb ocrwanbelt.

3yiöge ;3efu?, ber ©rbarmer, burd^ aSermittlung ber SWutter ber ©d^mcrjen nad^ bem

furd^tbaren ©türm ba? ftral^lenbe, rul^ige 3yiorgenrot be? ^Jrieben?, be? 9lbbilbe? feine?

göttlid^en 9lntli^e?, erftepn laffen, möge bie ®anfe?pmne an ben 3lllerpd^ften, ben

Urpber alle? ®uten, balb ertönen, nad^ erfolgter aSerföpung ber ©taatcn. ajiögen

bic ncuoerbrüberten aSölfer jurüdfe^ren ju ben frieblid^en 9lrbeiten ber SÖBiffenfd^aften,

ber Künfle, ber jgnbuftrie; mögen fte, wenn ba? Stcid^ be? Sted^tS wieberprgefteHt ift,

befc^lie^en, bie Söfung einer ©treitfrage oon nun an nid^t mep ber ©d^neibe be?

©d^werte? anjuoertraucn, fonbern bcn ©rünben ber ©ered^tigfeit unb S3illigfeit, bic mit

ber crforbcrli^en 9lup unb Umfid^t geprüft würben. ®a? wirb bann ipe fd^önfte unb

rul^mootlfte ®rrungenfd^aft fein.

^n ber ^woerfld^t, bafe bie g=rieben?ftimmcn bie SQ5clt balb mit ipen fo erfcpen?*

werten 3=rüd^tcn erfreuen werben, geben wir unfercn apoftolifd^en ©cgen allen benen,

welche bie mgftifd^e ^erbe bilben, bie un? anoertraut, unb aud^ benen, bie ber römifc^en

Kird^e nid^t angepren. SBir bitten ben §errn, fic mit un? burd^ bie 95anbe einer ooU*

fommenen S'Zäd^ftcnliebe ju oereinigen."
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gottfe^unc non »anb IV, ®. 169 bis 240

„^cba, ZM(, wad!) auf!"

®S ge^t ein (Srroad^en butd) ba§ oSmanifd^e Sleic^, ba§ bie ganje äBelt in (Staunen

ocrfe^t, bie O'einbe ber Sürfei etfd^rccCtc unb blutig jutücEttieb, al§ fte l^abgicrig ba§

reid^e ®tbe be§ ,,franten SOtanneS* ju teilen f\ä) anfd^idten, bie g=reunbe mit freubigem

Stolj erfüllte, al§ ft^ bie ^raft unb 9lu§bauet be§ neuen S5unbe§genoffen erroieS.

Sängft tjcriorcn geglaubte ©igenfd^aften ftnb, »et|tänbni§ooll geroedt, in alter S'rifd^e

wieber lebenbig geroorben. Unb mit bem SSerou^tfein ber @tär!e roud^fen ©tolj unb

©elbftoertrauen; ber 3;ürfe erinnert ftc^ feiner großen SBergangen^eit unb fü^lt ftd^

fä^ig, ©leid^eS ju ooUbringen. S)iefc unbefd^reiblid^ gro^e aBanblung auf fulturettem,

politifd^em unb roeltroirtfc^aftlid^em ©ebiete in ber Sürfei lä^t fd^on ber ^rop^etcnruf

^®i türc, ujän!" (^^eba, 3;ürfe, roaäi auf!") bc§ geiftooUen ®piter§ SD^le^meb ©min

a^nen, ein umfangreiches cpifc^eS ©ebid^t oon großer ©prad^fd^önl^eit, ba§ Dr. 9lrtl^ur

©j^ogrul oon SCßurjbad^ oor furgem auc^ in beutfd^er Uebertragung oeröffentlid^t ^at (Saibad^

1915). S)a^ ftc^ ber 3;ür{e aber aud^ feine§ aQ3erte§ beraubt ift, mit l^^grimm ben

^iiebergang feines 9Solte§ ertrug unb alle SSorbebingungen einer neuen großen ^w^unft

in ftd^ birgt, oerjid^ert 9ll|mcb ^itmet, ber ©tambuler ®id^ter unb S)iplomat in einer

reijooUen fleinen ©tijje ^»Uefümbji* ber ^^SGßeintraubenoerfäufer*, bie l^ier nad^ ber oor«

treffltd^en Ucbertragung oon ^rofeffor S. ©jamatolSIi folgen foK. ©ie bilbete eine 3lrt

Einleitung p ber jungen ßcitfc^rift ^%ütt ^»urbu* (;,2;ürfifd^e i^eimat*) unb fii^rt unS

nad^ ber 3Jlarmarameer-^erle ^rinfipo, ber ^©ro^cn l^^f«''* (^üjüf aba) ber Surfen,

einem SieblingSaufent^alt ber roo^l^abenben Äonftantinopler Familien. Unweit ber

bortigcn, mit fc^öncn aSiUen gefd^mücften 9'iifamftra^e ^ört ber ®id^ter oon bem ^enftcr

feines Sanbl^aufeS au§ einen anatolifc^en ÜBeintraubenoerfäufer mit lauter ©timme feine

aßare ausbieten, fte^t in i^m baS ®efd^ic£ beS prächtigen anotolifd^en SöolfeS oerförpert.

©0 wirb biefe Heine ©fijje, waS ber in^altSlofe Sitel taum oermuten IS^t, eine S^aral*

teriftif beS türfifc^en SßolteS auS türfifd^em aWunbe.

3)er aCßeintraubenocrfäufer

3luf ^nfipo, Slnfang Quli, um bie 3JlittagSftunbe, an einem Sage, ba bie ©onne

Sanb unb SBlatt oerfengt unb mit i^rem 3^euer oerjel^rt. SBom ^immel gie^t ftd^ bie

©lut l^erab, fte oerbrennt bie SÖBangen, pre^t bie iBruft pfammen, benimmt ben 9ltem.

@ine ^i^e ^errfd^t, bie man mit ber ^anb faffcn fann, eine ^ellig!eit, oon ber jeber*

mannS 9lugen geblenbet werben. %it gid^ten brüben fte^cn oerbrannt, gleid^ einem

fc^warjen ^lecfe ba. S)ie Singen, bie fooiel Sid^t nic^t ertragen fönnen, erlöfc^cn unb

wollen ftc^ unter ben gefd^loffenen 3lugenlibern nimmer bewegen. Sanb unb ^immel

brennen in je^renber ©lut gleich einer glü^enben ^o^le.

:3fnmittcn beS weit unb breit l^errfd^enben oerfc^mad^tenben ©d^weigenS erflang oon

ber SanbungSbrücCe l^er eine gewaltige, oom ®d)o erwiberte würbcooUe ©timme:

fa—arpu^! . . . tarpu^! . . . (2Baffermelonen).

aiuS ^VLtd^t oor bicfer ©timme, bie an bie ©laSfd^eiben ber ßanb^ufer fd^lug, über

bie ©pi^en ber git^ten ^inüberftieg unb mit ber majeftätifd^en Haltung eincS ftürmifd^en

SlblerS über bie Sflücten ber ©crge bal^inflog, er^ob ftd^ ein Siaubenfd^warm auS bem

gegenüberliegenbcn ^Jic^tenwälbd^en ^oc^ in bie Süfte. . . . fa—arpu^! . . .
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aSon ber 9'iifamftro^e l^er gab biefer (Stimme eine nod^ geroaltigere, noc^ tto^igere

gleid^fom al§ ®d^o bie 3lntn)ort: 2;fcf)o—aroufd^ ! . . . (SGßeinttaubcn!).

©d^meigen! . . . ®§ mar, alS ob oor ber ?ßra(J)t biefer tro^igen, ftarfen, geroattigett

Stimmen bie ©diöpfung tJoUer g=urd^t für einen 9lugenbli(f erbitterte. ®ie 9Jla(^t biefer

beiben (Stimmen gebot SSerg unb (See unb lie^ fie in ©d^roeigen fid^ pUen.

2;fd^a—amufc^ ! . . . tfd^aroufd)! . . .

^ä) lief nac^ bem fjenfter, ba§ fid^ auf ber JHüdfeite be§ ^aufe§ befanb. ®er iEBein»

traubenoer!äufer mar auf ben ^iigel gelangt. 9lm SBegcranbe fteHte er feinen Korb

auf einen greifen. 3)ie ^änbe fdfiob er oorn hinein in ben roten ©ürtel an feiner ^üftc.

ayiit offener SBruft, nac!ten, geftrafften SBabcn l^ielt er bort — bie oertörperte Kraft.

SJlit ben aSlicCen feiner großen 3lugen, bie fld^ unter bicEen 9lugenbrauen langfam unb

l^errifd^ bewegten, fd^aute er gar tief auf bie SQBogen be§ SJiarmarameereS, auf bie gegen*

überliegenbe Äüfte, auf bag 3=etSgeftcin ber geliebten, teuren ^eimat, bie mit i^rem

blauen ^immel, i^rem azurfarbenen 9Jleere, i^rem (Silberfd^aum, i^rer ©onncni^elle

einem blauäugigen, blonblocKgen SDtögbelein adelte, ^n ben ©e^eimniffen, bie in biefem

üBlidCe ruhten, in ber Klage, bie in biefem S3IicEe lag, fpiegelte fid^ ber ftolje ^nl^alt

jenes aBorteS:

ÜlUa^, ertlang mein Stuf, unb jum ©d^roerte griff id^,

g=ärbte mit rotem SSIut mid^, o ^eimat, für bid^!

aSon meinem fjenfter au§ betrad^te id^ ooll ®^rerbietung unb aSerounberung biefe

lebenbige O^eftung; unb id^ fe^e il^n alg 9fle!ruten — am Kopfe ben ungebügelten, trobbel»

lofen 3=e8 mit bem rot» unb blaubebrucCten %VLd)z, an ben ^ü^en bie jerrtffenen ©an«

balen, auf tum StüdCen ben SammfeUrucEfacC — gleid^ einem ^ammel l^üpfen unb

fpringen, um in 9lei^ unb ©lieb ju bleiben, unb ju bem großen S;ore be§ Krieg?«

minifteriumS eintreten.

3lu§ bem ©ebäube ber 9flegierung, au§ ber SBertftatt bc§ Krieges, in bie bu l^eute

mit fallier ©eftc^tSfarbe, mit jerriffener ^ade eingetreten bift, bereit, bid^ für bein SSater*

lanb SU opfern, gie^t bu morgen in neuer Srad^t ^inauS, im fd^ön roten fje8, mit ber

3nienc eineS ^errfdierS. ®ann wirft bu, ber ©c^roät^ling oon ^eute, al§ ftarfer ^elb

erfd^eincn unb bie ^lä^e erjittern mad^en, bie bu betrittft. ©obalb bu ben ßügel beS

^ferbeS ergreifft, ben ©äbel jie^ft, bie ^linte auf bie ©d^ulter mirfft, ba§ ^Bajonett auf*

pflauäft, wirft bu, ber SSauer oon ^eute, jum gefürd^teten ©olbaten unb wirft bie StebeUen

ju aSoben werfen. SBenn man bid^ beleibigt, wä^renb bu bein ^'elb beaderft unb bein

aSie^ auf bie SBeibe treibft, bann wirft bu — eben noc^ ein Samm — als ein wilber

2:iger erf^einen unb bie zermalmen, bie bein ^auS oemid^ten. Sßenn man bid^ binnen

eines 3lugenblicfeS fo oeränbert fte^t, bann glaubt man wol^l, biefer ganje Körper fei

cinjig unb allein gefc^affen, um einen ©olbatcnrocE ju tragen, biefe l^arte g=auft fei nur

baju ha, bie aOBaffe ju faffen, biefe mächtige ©timme ^aU cinjig bie 9lufgabe, Kommanbo*

Worte erfd^atten p laffen unb biefe breite SSruft fei nur baju beftimmt, als ©diilb ju bienen.

SBenn i^ fel^e, wie bu bid^ mit biefer fjeftigfeit, biefer SBürbe, biefer Syiajeftät gürteft,

wäl^renb bu in beinem Söataitton ^art wie ein ©ta^lblod bal^infc^reiteft, bann fann id^

nid^t anberS: ict) mu^ bidti in mein ^erj fd^lie^en, bic^ rühmen, bid^ lieben.

©c^on wä^renb bu bie reic^lic^e unb reine aJlilc^ einer ftarfen aJlutter fc^lürfteft,

mad^teft bu bir einen ftoljen ©inn, eine oome^me SBürbe, %xo^ unb ©ebulb, ©e^orfam

unb ^errfd^fud^t gu eigen, bie 2;ugenben einer klaffe, bie jum ^errfd^en geboren ift.

ainbere aSölter lernen auf ©c^ulen unb Unioerrttäten bie ©runblagen ber ^errfd^gewalt.

3)ic^ jcbod^ ^aben bie großen fc^warjen 9lugen ber SJiutter, beS aSaterS feurige ©timme,

bie gel^eimniSooUe Harmonie beS KoranS jene ©igenfc^aften geleiert.

©elbft in beinen jerriffenen ^ofen entbe^rft bu nic^t ber 2Bürbe. 9lud^ be^errfd^t
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BIcibft bu ein ^errfc^er. SWe^r al§ gut ©d^meic^elei neigft bu jum ^oc^mut 2Bie in

beinern @ntfci§Iuffe, bift bu aud) in beinen ®eban!en ^artnäcfig. ^art bift bu, ahzt in

beiner ^ärte liegt nte^r bie ^raft be8 §errfcl^er§ al§ IRo^eit unb ©emcin^eit Slud^

eine oorne^me aSertrauIid^leit ift bir eigen. SOSö^renb bu im Qoxm roie ein S3Ii^ barein*

fäl^rft, weinfi bu au§ aJUtleib wie eine SBoHc. ^n ber Unfc^ulb bi^ bu ein @ngel, ein

®ämon in ber ^artnädigfeit. ©o roarbfi bu ein 33olt, bo§ auf ®rben nt^t fetne3«

gleichen ^at. Wlit ber 2ßurbe eine§ Söroen überlegft bu, unb nid^t oerfte^t man au§

beiner fd^roerfälligen Haltung beinen ®ntfd^tu§ unb beinen 3otn, wenn bu bi^ ärgetft.

2Be^e, wenn jid^, roä^renb bu unter ben langen SBimpem fi^ü^tern unb unberoeglid^

nadibenfft, plö^lic^ bie großen Slugen öffnen unb bie ftarfen Slugenbrauen fic^ jufammens

gießen: bann fc^öumt bein 2Befen, beine ^crfönlic^feit auf unb ^ömt über; bann flammt

bein ©tolj, beine ÜJlajeftät auf unb jüngelt immer ^öl^er empor, bu wirft unbarmherzig.

S)ie, meiere biefeg munbcrbare ©e^eimniS beiner ^iatur nic^t fennen, täufd^en fi^ in bir.

®ein ac^tungSooHeS betragen gegenüber ben ©ro^en l^at feine Urfad^e barin, ba§ bu

c§ liebft, felbft perfönlid^ geachtet ju roerben. ®ein ©e^orfam erflärt fic§ au8 beinern

SGBunfd^c, ba^ bir felbft ge^ord^t roerbe.

SQBcnn bir aud^ bie Qdt fe^It, feine 3lrbeiten ju unternehmen, fo jie^ft bu bod6

®enu§ felbft aug einer Sätigteit, bie einen ftarfen 3lrm erforbert. 2(u§ ber fd^marjen

®rbe jie^ft bu bein meines Srot.

^artnärfig bift bu in beinern 2)enfen, in beinen ©eroo^n^eiten, in beiner fjreunbfd^aft,

im ^ege. Sfiid^t raf^ gemö^nft bu bi^ an 9^eue§. S)oc^ menn bu bic^ einmal baran

gewöhnt l^aft, lä^t bu nid^t let^t baoon ab. ©utmütig bift bu. S)ie, meldte bid^ ni^t

leiben fönnen, fd^äbigen bic^ nid^t, inbem fie ftd^ bir gegenüber ftol^ jetgen, fonbem meift

baburd^, ba^ fte fid^ fd^mcid^elnb an bid^ brängen. SBenn bu beine Slrme, beine 3^ü^e

fd^merfättig roie ein ©tier rü^rft, fo wirb au§ beiner Haltung eine faft rcftlofe ©ebulb,

eine nic^t einjufc^üd^tcmbe ©ntfc^loffen^eit offenbar. S)cm roeiten SD'ieere ä^nelfl bu,

baS nur fd^roer aufroaUt. %o6), roenn e§ gefd^ie^t, ift e§ roilb unb ni(^t leidet ju

bänbigen.

S)eg aSorteilS 9lnbeter bift bu nic^t. :3cne§ amttel aum ©lud, ba§ ©tüdc^en SD^etaH,

haS man ©clb nennt, fd^ä^eft bu ni^t. 3)a8 ift beine ©d^ulb. aSerf^roenbung fennft

bu als eine ^id^t beS 3lbel8. Heber beine ©elbftfud^t triumphiert aUemal bein ©tolj.

S)en O^reunb jie^ft bu beiner ©eele oor. Oft lebft bu um anberer roitlen. gür anbere

arbeiteft bu. Um anberer roiUen ftirbft bu. SBä^rcnb anbere an bir ©efaUen finben,

liebft bu bid^ felbft nic^t. SGßann roirfl bu in beinem S)orfe bir einen ©d^urj oorbinben

unb bic^ an eine 5!Jlafc^ine fe^en? 3Bann roirft bu, einen ßirfel in ber ^anb, bid^

über ben 3lrbeit§tifd^ lehnen, mann am Sabentifd^e bie Qm^m beine§ Kapitals be*

red^nen? . . .

S)ie§ erroarten fte oon bir, bieS ftrieben fie bir als ©d^ulb ju. 9lber bleibt bit bie

3«t baju? 5)enn roä^renb bu — nic^t um beine Äaffe ju füUen, fonbem nur um ben

junger ju ftiUen — baS ©ifen beS ^flugeS umfaßt ^ältft, mu^t bu eS inmitten beS

^elbeS oerlaffen unb jum ©ta^l ber ^linte greifen. 95on einer ©renje läufft bu gur

anberen. S)u itirbft in ^Bulgarien, in ©rie^enlanb; 9lrabien unb Äurbijtan werben bein

©rab; auf perftfc^er unb ferbifc^er ®rbe finbeft bu beinen Sob. ^Rux in beiner ^eimat,

in beinem S)orfe fannft bu nic^t leben, nicftt flerben. ®einc geliebte fleine 3lif(^a

fannft bu niemals in Sflu^e fatt füffen, bein fleineS aJle^mebd^en nimmer in Siebe gro^

roerben laffen.

5)u bift roie eine uralte Platane, ©ebroc^en roirft bu, bo^ nic^t gebeugt %u ftirbft,

aber bu flagft nid^t SBöa^renb bu baS fällige ©rbreic^ mit "bm. Slute tränfft, baS in

beinen ©timfd^roei^ getaud^te <Stüd SSrot oerje^rft, jiel^ft bu fd^on roieber, überall rote

SSÄBerlrieg. VID. 12
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eine ?Jeftutt0, mit bcinen äBunben bcm g^einbe entgegen. 2)u l^aft ba8 9lu§fe^en eines

UntetbrüderS unb bift bod^ ein UnterbrudEter, in bcincr ®ltetn $eim ein grember, anf

bcineS aSater§, beincr äJ'luttcr ©d^o^e eine SBaife.

^iefe§ SlnotoUen, biefeS Sanb ber SOBitroen, ift bir wie eine Stiefmutter nur eine

Peinigerin. 2)u bift bo8 ©d^roert be§ Dften§, baS nimmer in bie ©d^eibe fä^rt. ®e«

l^ämmert roirft "öu i&i) unb niebergefdimettert jerbrid^ft bu. 9lber au§ jebem ©tuet oon

bir jie^ft bu einen 3^unfen, au8 jebem 3^unfen einen S3Ii^.

^a, %nxU, bu befl^eft eine göttlid^e Äraft, einen S3orn, ber nie oerftegt!

©ie politifc^e QJebcutung, bie 2aQC unb bic

S5ertcibigunö ber 3)arbanellen
SSon ©enerolmajor a. X). ^arlS5al^n

S)er Äampf um bie S)arbaneHen ift foroo^I militörifd^ roie politifd^ einer ber fpan*

nenbften 5ßorgänge biefeS Krieges.

SDflilitdrif d^, meil fein 9lu§gang bie ©ntfd^eibung borüber brad^tc, ob eine oon

SiZatur fo au^erorbentlid^ begünftigte ^üftenbefeftigung, wenn fie gut oertcibigt mirb,

bem 3lngriff einer großen mobernen g'Iotte p roiberfte^en oermag; politifd^, weil leine

ber ©rroartungen unb 95ered^nungen, bie an biefeg Unternel^men ge!nüpft morben ftnb,

in ©rfüHung gegangen ift, unb weit man fid^ nid^t oorfteHen !ann, wie ber :3a^r8e^nte

lange ®egenfa^ ber IBerbünbeten wegen Söe^errfd^ung ber 3)arbaneUen überbrüdft unb

bie miberftrebenben i^ntereffen auSgcglid^en werben tonnten.

9lnla^ 8U biefem militärifdi ^öd^ft gewagten Unternehmen war bie 9'lotwenbig!eit, bie

®arbaneEen für ben aSerfe^r be§ 2)reioerbanbe§ ju öffnen, um \>a§ rufftfd^e ©etreibe,

baS für eine englifd^e 9lnleil^e oerpfänbct war, auszuführen, unb um Stu^Ianb mit

SGßaffen unb SHunition ju oerforgen, bie e§ fo bringenb benötigt, aber auf anberem

SDBege faum ober nur unter fe^r großen ©d^wierigfeiten unb ^^i^oerluften erlangen

!ann. 2)ie Deffnung ber 2)arbanellett wäre aud^ für bie aSerwertung ber rumänifd^en

©rnte oon entfd^eibenber 2Bir!ung gewefen. 2Bäre fte burd^ bie ©arbaneHen ju oer*

f(^iffen, fo fiel fte bcm 2)reioerbanbe p unb war ben ^ctit^olmäc^ten entzogen, ^e^t

fann fte nur biefen gufaUen, weil fte auf bem Sanbwege au§gefüf)rt werben mu^.

^tbtn biefem 3lnla^ war ein ^auptjwedE, bie nod^ immer gögernben neutralen
©taaten, SHumönien, 95ulgarien, ©ried^enlanb unb i^talien, bie äße an bem jufünftigen

S8cft| oon Äonftantinopel unb ben SD^leerengen ^eroorragcnb interefftert ftnb unb pm Sieil

felbft biefen iBeft^ erftreben, an bie ©eite be§ ^reioerbanbeS ju jwingen. 3luf bic ©r»

füUung biefer Erwartung war ba§ ganjc Unternel^men augcnfd^cinlid^ aufgebaut, benn

fonfl wäre eS unoerftänblid^, wie eS mit fo oöHig unplänglid^en SJlitteln \i'dtU begonnen

werben können, ^n erfter Sinie war auf bie Unterftü^ung ber flotte unb eines San»

bungSl^eereS ©ried^enlanbS gered^net, bie aud^ gewährt worben wäre, wenn nid^t ber

König im legten ^ugenblicE eingegriffen \)'dtU. daneben war ber aSormarfd^ ber 83ul-

garen tjon SBeften ^er über bie ftar! befeftigte Sinie oon 9lbrianopel—@no§ unmittelbar

auf Konftantinopcl gebadet. 2)aburd^ wären bebeutenbe türfifd^e Kräfte gefeffelt unb

bem Kampfe auf ©aUtpoIi entzogen worben.

SlUe biefe politifc^en Hoffnungen unb SSered^nungen blieben unerfüllt.

^oUtifd^ ganj befonberS intercffant ift ber ©egenfa^ jwif d^en JHu^Ianb unb ®ng«

lanb, wem bie tatfäd^Iidfie ^errfd^aft über bie S)arbanellen pfaUen foH. IRu^Ianb wiU

unter allen Umftänben ben S^eft^ oon Konftantinopel unb bie oöUig uneingefd^ränfte ^err*

fd^aft über ba§ ©d^warje unb ba§ SUlarmaramecr unb über a3oSporu§ unb bie ©arba*
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neuen als @iege§prei§ l^eimbrtngen, um feinet 3Iu§ful^r eine bag ^an^^ ^a^x offene

S)utd^fal^rt ju geroinnen (ogl. S3b. 4 ©. 148). 3)ie rufftfd^en Leitungen erfläxen offen, ba|

no(!^ ben bisherigen Stieberkgen bie 3=ortfe^ung be§ Krieges nur nod^ ben ©inn unb einzigen

3roecE l^abe, Äonftantinopel ju geroinnen. S)utd^ bie ©tfüUung feinet gotbetungen roütbe

Slu^Ianb 3WitteImeetniad^t unb (Segnet ®nglanb§ im 3JlitteImeet, baS bott bie Dbet'

^ettfd^aft feinet Kolonien roegen behalten roiU. ^t^^alh fud^te ®nglanb fofott ba§

fpätete 9luftteten ülu^IanbS im SJlittelmeet mit allen SJlitteln p oet^inbetn obet

roenigftenS ju befd^tänfen. Qn feinet ©id^etung l^at e§ juetft bie btei bjro. etroa 13—80—
23 Äilometet oon bet ®atbanetteneinfal^tt entfetnt liegenben l^'^f^'^" i^iw^'^oS, SemnoS

unb 2;enebo§ befe^t, bie roegen biefet i^tet Sage ein unentbe^tlid^et ©tü^punlt füt

baS 2)atbanellenunterne]^men roaten, obroo^I fte i^tet ®tö^e unb SJefd^affenl^eit nad^ —
eg fe^It an auSteid^enbem Stinfroaffet — füt eine gto^e ^Jlotte unb ein gto^eS San*

bungS^eet nid^t auSteid^tcn (ogl. @. 189). 3:to^ bet SReuttalität ©tied^enlanbS \)at

®nglanb, ba§ angeblid^ füt ben ©d^u^ bet S^ieuttalität fleinet ©taaten ben ^ieg be-

gonnen ^at, biefe jum Seil ©tied^enlanb ge^ötenben, pm 2;eil untet gtied^ifd^et aSet«

roaltung ftel^enben i^nfeln befe^t. ®§ roitb bie ;3M^1*^ o^ne ftatfen militätifd^cn

3n)ang roo^I faum roiebet l^etauSgeben , benn fxe be^ettfd^en butd^ il^te Sage bie

SDatbaneUenauSfa^tt fo ooUftänbig, ba| bet Söefiti üon ^onftantinopel füt bie Stuffen

oöllig roettloS ift, roenn biefe 3^nfeln fic^ in ®nglanb§ ^anb befinben, ba§ bann

bie 2lu§' unb ©infa^tt unbutc^btinglid^ fpetten fann. ©ie ^aben füt bie 3)atbaneUcn

biefelbe SBebeutung roie ^elgolanb füt bie ®lbe. ©pätet befe^te ©nglanb, ben ®infptud^

©tied^enlanbS ebenfalls nid^t ad^tenb, aud^ nod^ bie gtied^ifd^en :3nfeln aWgtilene unb

S^iog. @§ l^at ftd^ olfo im öfllid^en SDtittelmeet fo jroechnä^ig feftgefe^t, ba§ aud^

^onftantinopel unb bie ®atbanellen in tufftfd^et ^anb feinet Dbet^ettfd^aft bafelbji

nid^t gefä^tUd^ roetbcn !önnen.

9'?un roitb jroat übet ben bauetnben SBeft^ oon Sfonftantinopel nad^ bem Stiege nid^t

bott an Ott unb ©teUe, fonbetn auf ben Ätieg§fd^auplä^en im Dften unb SÖBeften ent*

fd^ieben. i^mmet^in ^ätte bie SBejroingung bet ®atbanellen unb bie ©tobetung Äon»

ftantinopelg butd^ ben ®teioetbanb bie ^tiebenSoet^anblungen ted^t et^eblid^ etf^roeten

fönnen. D^ne @influ| auf biefelben roäte ein fold^et ©tfolg feineSfaUS geblieben. ®e§s

^alb ift eg oon ^tnteteffe, an bet ^anb bet oot^anbenen Kampfmittel bie 9lu§ftd^ten

abjuroögen, t>k ba§ Untetne^men gehabt ^at, o^ne babei ju oetgeffen, ba^ bet fd^lie^»

lid|e 2luggang be8 Äampfeg nid^t allein oon ben Kampfmitteln, fonbetn oielme^t oon

bem ©eifte bet Xtuppe unb oon bet g^ül^tung bebingt roat. SSeibe roaten nad^ ben ®tgeb-

niffen unb ©tfa^tungen ootjüglid^. ®ie Kampfmittel abet oetlie^en bem aSetteibiget ein

entfd^iebeneg Uebetgeroid^t übet ben 9lngteifet.

* * *

3ln ben S)atbanellen l^aben ftd^ Statut unb KtiegSfunft oeteinigt, um eine aScttcibt-

gunggftellung fonbetglei^en ju fd^affen.

S)ie oon S^otboften nad^ ©übroeften ftteid^enbe 5)atbaneUenftta^e l^at in i^tem Saufe

jroei fd^atfe ^Biegungen, jroifc^en Kilib^ül^SSa^t unb 2;fd^anaf unb jroif^en

gtlagata unb aäog^ali Sabia (ogl. bie Katte ©. 181).

®abutd^ entfielen jroei SBetengungen bet fja^tftta^e. ®ie fd^malfte ©teile, bei Kilib^ül-

^a^t—3:fc^anai ift nut 1,7 Kilometer, bic bei S^iagata 2,1 Kilometet bteit. 5)iefe S8et»

engungen finb füt bie S)utd^fa^tt, ®ntroidlung unb aSetroenbung felbft Öeinet ©e*

fd^roabet ted^t l^inbetUd^, bieten anbeterfcitS bem aSertcibiger bie benfbar befte ajflöglid^-

feit, bie g=a^rftra^c unter fjeuer ju l^alten. S)ie ©infa^rt in bie S)arbanellen oom

2legäifd^en 3D^eere aug ift nur 3,5 big 4 Kilometer breit; bie brcitefte ©teile ber aJleer*

enge überfteigt fteben Kilometer nid^t. 2)ie ©ntfetnung oon bet ®infa^tt bei ©ebb*ül»a3a^t—
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Äum ^ale bi§ Aap KefcS ift nur 17 Kilometer, oon bort bi§ ÄiIib*üIjS3al^r nur fünf unb

oon biefcm big Siiagara aud^ nur fc(^§ Kilometer lang. ®a§ ftnb gegenüber ber 3:rag»

weite mobemer ©cfd^ü^e forool^I in ber Sänge roie in ber ^Breite nur fel^r geringe @nt*

femungen, bie bie Unterfeuer^altung jebeS einzelnen 2lrme§ mit ©efd^ü^en felbft mitt»

leren ^aliberg plaffen.

®a§ ©elänbc beiber S)arbanenen*Ufer ift bergig unb oon jal^lreid^en Duer*

tätern burd^fd^nittcn, bie in bie ©arbaneUen unb auf ber ^albinfel ©aHipoIi aud^ in

ba§ 9legäifd^e SJleer unb in ben ®oIf oon ©aroS münben. ®iefe ftarfc ^^^lüftung be8

95erglanbeS burd^ Säler, SJluIben unb ©d^Iud^ten roar fo red^t geeignet, bie ftänbigen

aSerteibigungSroerfe, nod^ me^r aber bie oor unb roä^renb be§ Krieges errid^teten beroeg*

lidfien SJatterien oor feinblid^er ©id^t unb feinblid^em 3^euer oerbedEt anjulegen. 3)aS

norbroeftlid^e Ufer, alfo bie ^albinfel ©aUipoli, fteigt fteiler au§ bem 2BafferfpiegcI

empor al§ ba§ gegenüberliegenbe afiatifd^c Ufer unb über^öl^t le^tereS namentlich in ber

S^äl^c ber SBafferftra^e. SGßcr alfo im 95eft^ ber ^albinfel ©aHipoIi ift, fann ftd^ be§

aftatifd^en UferS balb unb leidet bcmäd^tigen. ®arum richten f:d^ bie 9lngriffe ber SSer*

bünbetcn faft au§fd^Iie^lid^ auf ©aUipoIi.

S)urd^ bie SOBtnbungen be§ SBafferlaufeS unb bie baburd^ l^eroorgerufenen ®ngen bilbcn

fld^ brei ©ruppen oon 3Serteibigung§anIagen.

®ie erfte ©ruppe um bie (Sinfa^rt. S)ie beiben ^ier ftd^ gegenüberliegenben alten

S)arbaneHenfd^Iöffer felbft, Äum ^ale, b. i. ©anbfc^lo^, unb (Sebb^üI-'Sal^r, b. i. ©d^to^ am
aJleeregbamm, finb oeraltet unb Iiaben für bie SSerteibigung feinen 2Bert me^r, bod^ ftnb

unmittelbar neben ifinen neue aSßerfe angelegt, bie mit meittragenben ©efd^ü^en baS

offene SWeer oor ber ©infal^rt beftreid^en fönnen unb fd^on bie 3lnnäl|erung ber ©d^iffe

oer^inbern foUen. 3)ie (Einfahrt felbft !ann wegen il^rer geringen ^Breite fd^on mit

gezogenen ©efd^ü^en mittleren ÄaliberS oerteibigt werben. ©el)r roirJfam untcrftü^t

roirb il^re SSerteibigung burd^ bie norböftlid^ oon ©ebb»ül»a5a^r auf einer Sanbpnge

liegenben 2Ber!e ®§fi ^iffarlif unb ®fd^erib 2;abia, bie mit etwa fünfzig gezogenen

©efd^ü^en auSgerüftet fein foUen. %k fjront oon ®§!i ^iffarlif unb bie redete galante

oon S)fd^erib 2;abia liegen fd^räg feitwärtS oor ber ©infa^rt, fo ba^ i^r geuer ein«

fal^renbe ©d^iffe faffen fann. S)ic anberen fronten beftreid^en bie bud^tartige ©rroei*

terung be§ g=a^rnjaffer§ auf aflatifd^er ©eite.

%k jroeite ©ruppe fann man abgrenjen oon ^ap ^efe8, bcginnenb mit ben beiben

füblid^ ber ^auptbefeftigung liegenben ^Batterien oon S)arbano§ bis jur @nge oon

SWagara unb Sog^ali Sabia. ®iefe jmeite SefcftigungSgruppe ^ielt ber befanntc bei*

gifd^e S^öcnieurgeneral SBrialmont, oon bem anlä^lid^ ber ©inna^me Süttic^S oiel bie

8*ebe mar, unb ber aud^ einjelnc S)arbaneaenfort§ erbaut ^at, für ben roid^tigften Seil

in ber löerteibigung ber SJarbaneUen. SSejeic^nenbermeife ift ba§ an ber engften ©teile

ber aJleerenge liegenbe g^ort „miib*ül-35a^r*, b. i. ©d^lüffel be§ ajleere§, benannt. 2)ie

beiberfeitigen Ufer ftnb mit g^ortS unb SJatterien bid^t befät, bercn S^Jamen einzeln an-

jugeben p weit führen mürbe. S)ie roefentlid^ften ftnb in ber ^arte @. 181 ju finben.

©ie flnb mit ja^lreid^en gezogenen ©efd^ü^en oon 12 bi§ 35 Zentimeter Kaliber, jum

Seil alfo mit ben fd^roerften Kalibern auggcrüftet, bie ben 2Berfen eine roeitreid^enbe

geucrmirfung ermöglid^en. SBeittragenbe giad^ba:^ngefc^ü^e ber 9lnlagen bei unb um

^av ^efe§ fönnen ben 9Jleere§arm hi^ e§fi ^iffarlif beftreid^en. i^e weiter feinblid^e

©d^iffe in bie *5)arbanellen einbringen, um fo me^r geraten fte in ba§ ^euer ber ja^l*

reiben ^ortS unb S3atterien bi§ ^ilib»ül*a3a^r unb Sfd^anaf. 9lud^ bie ^odEigelegenen

fjorts bei S^agara fönnen f(^on in biefen ^ampf eingreifen. S)er ftd^ l^inter ^ilib^üI^-Söalir

anfd^lie^enbc, nur fed^§ Kilometer lange 9lrm wirb oon Sog^li Sabia au§ fogar fc^on mit

mittleren Kalibern ber Sänge nac^ beftrid^en. ^n biefem ^weiten, wic^tigften aSertei*
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ÄartcnfÜjje ber ©arbanelleiu
(S89L bte Äarte ©.191.)

bt0ung§abfd^nttt fönnen bie ©c^iffc bc8 9lngteifet§ »on allen (Seiten unter ^eujfeuet

genommen werben. S)e§^alb ift ein SSorbringcn in ben ®arbanellen uon ber regel*

redeten 9fiieber!ämpfung jebcS fjorts unb jebcr Batterie abhängig. @rft roenn bie§ ge*

fci^el^en, ift eS möglid^, gegen bie britte aJerteibigungSgruppe, bie bie ©infal^rt in

ba§ SUlarmorameer fperrt, oorgugel^en. ®er etwa 30 Kilometer lange 9lrm oon 9'iagara
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bi§ ©aUtpoli ift o^ne ftönbtge Söefefttöung. @rft ©allipoli fclbft ift geftung, bie bte

ehoa oter Kilometer breite ©infa^rt unter Syittroirfung ber ^Jlotte im SUlarmaramecr ocr»

teibigt. 3)ie jaPreid^en Slnlogen bei S^ulair, nörblid^ t)on ©oHipoIi, bicnen pr SJc*

fdmpfung Don 8anbung§oerfud)en au§ bem ®oIf oon ©aro§ unb fteUen ftd^ an ber

fd^malften ©teile ber ^albinfel bem SSormarfd^ eines Sanbl)eereg gegen Konftantinopct

entgegen.

^angerfortS, wie neuere roid^tige ^üftenbefeftigungcn I)aben bie ©arbaneHen nid^t.

®8 l^at an ®elb gefehlt, ba§ oft p nod^ wid^tigeren fingen nid^t ausreichte, e§ l^at

aber aud^ oon (Seiten @ngtanb§, in beffen Rauben @ee» unb ^üftenoerteibigung lag,

an gutem SEBiUen gefehlt, bie SSerteibigung ber SJJleerenge fo ftar! wie mögli^ ju mad^en.

2llle 3^eftung§n)crfe, aud^ bie fd^on im fjrieben l^ergeftellten ftänbigen, fmb offene ®rb*

werfe, bie burd^ eifcme 3:räger, 3Jiauerroer!, S3eton u. a. m. oerftärft ftnb.

hieben biefen ftänbigen ainlagcn I)aben bei ber artiHeriftifd^en Ißerteibigung ber 3yieerenge

beroeglid^e SJatterien eine fe^r bebeutenbe unb gerabeju auSfc^laggebenbe Flotte ge«

fpielt. ©old^e ^Batterien rourben bei 9lu§brud^ be§ ÄriegeS unb nod^ roö^renb be§

Kampfes je nad^ S3ebarf ^ergefteHt. ©ie ^abcn ben großen SBorjug ber SJemeglid^feit,

flnb in roenigen ©tunben erbaut unb auggcrüftct, fönnen beS^alb übcrrafd^enb auftreten

unb i^rc Sage fd^neU roed^feln, roenn ber g^einb fie crtannt unb ftd^ eingefd^offen l^at.

Silatürlid^ ^anbelt e§ ftd^ hierbei nur um fahrbare ©efd^ü^e mittleren Kalibers, ©old^c

genügen aber bei ben geringen ©ntfernungen in ber SWeerenge. 3ta6i bem Urteil be§

g^elbmarfd^aHS oon ber ®ol^ l)at fid) in ben erftcn Kämpfen ba§ 15»3entimeter!aliber gang

befonberS bemä^rt. 3lu^erbem ift ba§ SQBegene^ oerbeffert unb ocrooUftänbigt roorben,

um biefe SJatterien an jeben ^unft fd^ncU ^inf(^affen ju !önncn. ffta^ bem 18. Wl&x^

1915, bem ^Beginn be§ ÄampfeS um bie groeife SSerteibigungSgruppe, ^aben bie 2;ürfen eine

gro^c Slnja^l beroeglid^er ©efd^ü^e au§ Konftantinopel unb anberen g^eftungen be§

Sleid^eS an bie S)arbanellen gefd^afft. 95efonber§ geeignet für biefen ^roecE waren ©teil*

feuergefd^ü^e, b. ^. im®egenfa^ ju ben ^'löd^ba'^ngefd^ü^en fol^e, bie oermöge i^rcr

©inrid^tung befähigt fmb, im l^o^en Sogen ju fd^ie^en. ®a§ mar für bie aSerroenbung

bei ber aSertcibigung ber S)arbanellen oon boppeltem 2Bert. (Einmal Jonnten bie ©tcil-

feuergefd^ü^e oon i^rer ^öl^cren Sage auS bie in ber SJleerenge fd^rotmmenben ©d^iffe

als Uegenbe QkU befd^ie^en. ^l)x %mzx rid^tet ftd^ alfo gegen bie ^anjerJuppet bc8

Kommanboturme§ unb ber ©efd^ü^türme , gegen aüt 9lufbauten unb namentlid^ gegen

baS ^anjerbedC, ba§ bei allen KriegSfd^iffen wegen ber ®rfparni§ an ©emid^t unb

Soften roefentlid^ fd^mäd^er ift als bie Surm* unb ©eitenpanjer. 9^ad^ oeröffentlid^ten

eingaben ftnb bie ©ecCpanger englifdier, franjöftfd^er, italienifd^er unb bcutfd^er ©d^iffe

an i^rer ftärfften ©teile ^öd^ftenS ad^t ^cwtiweter bicE. 3=ür bie neueften Stauten liegen

3lngaben nod^ nid^t ober oieHeic^t nid^t mel^r oor. SUlan roirb bie ©törfe im günftigften

fJaUe aber nid^t über jroölf Zentimeter fd^ä^en bürfen. S)agegen ftnb bie ©eitenpanjer

bei ben neueften ©d^iffen bis gu 33 Zentimeter ftarf. ®S ift alfo oiel leidster, bie

©d)iffe burd^ SJefc^ie^ung ber ^DecEpanjer als ber ©eitcnpanjer ju jerftören; für ^ö^er*

liegenbe ©efd^ü^e um fo mel^r, als bie fenfred^ten ©eitenpanjer nur fd^mer unb unter

ju fpi^en Sßinfeln ju treffen flnb. ®er jroeite SBorteil liegt barin, ba^ bie ©teilfeuer*

gefd^ü^e ocrmögc i^rer ©igenart befäl^igt ftnb, über l^ol^e S)ecEungen unb SJlaSfen, bie

fd^on jiemlid^ nal^e oor ben ©efd^ü^en liegen bürfen, l^inrocg ju fdiie^en. ®ie S^efa^ung

fie^t sroar oon i^rer ©teile auS baS Qkl nid^t. ®ennoct) lä|t ftd^ mit ben heutigen

genauen ^ieleinrid^tungen @infd^ie|en unb SBirJungSfeuer fel^r gut regeln, ^a^v, bcbarf

eS oor allen '2)ingen oorgefd^obener Seobad^tungSpoften, bie burd^ g^emfpred^er mit ber

95atterie oerbunben ftnb. 5Die SSerroenbung oon fjliegern jum Seobadt)ten beim ®in*

f^ie^en ^at baS fog. „inbirefte" ©c^ie^en roefentlid^ erleichtert, feine IJrcffftd^er^eit
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et^ö^t unb folglid^ feine SBirfung fe^r oergtö^ert. ^a§ jerüüftetc unb mit Spätem,

SÜfJuIben unb ©d^Iud^ten tei^ bur^fe^te ©elänbe p bcibcn ©eitcn ber ^^afjtftra^e bietet

ja^Ireic^e ganj oorjügliti^e ©elegen^eiten, foldie ©teilfeuexbattetien fo oerbecft anzulegen,

ba^ ber 9Ingreifer felbft burd^ ^lieger il)re Sage nid|t ju ermitteln oermag. ©erabe

biefeS ©elänbe ermöglid^t e§ aber aud^, bie ©efd^ü^e o!^ne ©rbbecEungen aufjufteUen,

ba§ ^ei|t ©d^ilbgefd^ü^c ju oerroenben, bie bur^ bie ©c^ilbe gegen ^infanterie» unb

©d^rapneUfeuer gebedt jtnb. ;^n ben bi§I)erigen kämpfen ftnb eine gro^e Slnjal)! folc^er

Söatterien in ben 2lbl^ängen ju beibcn ©eiten ber SD^leerenge unb aud^ roeiter rücEn)ärt§

im ©elänbe oerborgen geroefen, bie bie feinblic^en ^Ik^zx nid^t cntbedt f)aben. ^ie

2;ür!en gebrauchten au^erbem nod^ bie aSorftd^t, ba§ geuer einjufteHen, fobalb ftc^ ein

fJUeger näherte, um bie Sage ber 95atterie nid^t burd^ SMubungSfeuer ju oerraten. 3Bic

befannt, finb in ben kämpfen im ^^ebruar 1915 bie aSerteibigungSrocrfe ber erften ©ruppc

an ber ©infai^rt gufammengefd^offen unb bamit bie ®infa^rt in bie S)arbaneßcn geöffnet

roorben. 9'iid^t§beftoroeniger Ratten bie Surfen gegen bie gelanbeten Gruppen bei ©ebb*

üI»S3a^r Don neuem ^Batterien im g^euer. S)a§ ftnb fold^e beroeglid^en Batterien, unb

jroar je nac^ i^rer Sage unb 58eftimmung ©teilfeuer» ober g^Iad^ba^ngefd^ü^e.

2)ie artiHeriftifd^e SJertcibigung empfängt eine fe^r roerttJoUe Unterftü^ung burd^

Seinen, 2:orpeboboote unb Unterfeeboote. ®ie ©eeminen finb ein oorjüglic^eS SJlittel,

bie S3enu^ung be§ g'a^rroafferä gu oer^inbem ober roenigften§ ju erfd^roeren. ©ie

^roingen bie ©d^iffe, langfamcr unb oorftd^tiger p fahren, unb galten fxc baburd^

lönger im feinblid^en 3^euer. @nge 3)urd^fa^rten, roie bie S)orbaneUen oiele ^aben,

fönnen burd^ 3Jiinen ooUftänbig gefperrt werben. S)ie für bie eigene ©c^iffa^rt nötigen

Süden in ben ©perren roerben für feinblid^c ©d^iffe entroeber burd^ S^eobat^tungS*
minen gefd^Ioffen ober burd^ feitlidl^ angeorbnete Sorpebobatterien beftric^en.

2)ic Senu^ung offenen 3^a^rroaffer§ burd^ feinblid^e ©d^iffe !ann oer^inbert ober erfd^roert

werben bur^ ©treuminen. SGBenn biefe l^inftrfitlid^ il^rer Sage aud^ nid^t fo gebunben

fmb, ha^ fxe eine regelred^te ©perre bilben, fo roerben fie bod^ nid^t pIanIo§ über Sorb

geworfen, fo bo^ fte frei im 9Baffer um^ertreiben, fonbem gerabefo roie bie ©perrminen

regclred^t oeranfcrt, fo ba^ fte brei bi§ oier SJleter unter bem SOBafferfptegcI fte^enb, beftimmte

^lö^e innehalten. S)er grölen ©efa^r rocgen mu| ber 9lngretfer, beoor er ein burd^

9Jlinen oerfeud^te§ 9Gßaffer benu^en fann, burd^ 9Jlinenfud|er tk 3yiinen fud^en unb auf-

fifc^en laffen. Um hai SJlinenfud^en ju oer^inbem, werben alle SJlinenfperrcn unter

beftreicl)enbe§ 3lrtilleriefcucr gehalten. äjorwörtS ber aJlinenfelber ober 3yiinenfperren

liegen ©tranbbattertcn mit ©d^neUfeuergcfdöü^en mit flad^er ^I«öt>ci^n. Um bem feinb»

lid^en ÜlrtiHeriefeuer p entgegen, wirb ber 9lngreifer bie 3Jlinen nad^t§ fud^en laffen.

3)c§^alb wirb bie a^leerenge burc^ ©d^ einwerf er beleud^tet unb oon ja^lreid^en Söeobad^-

tungSftationen auf ^od^gelegencn ßüftenpunften beobad^tet. ©d^einwerfer, 93cobad^tung§»

ftationcn unb ^Batterien ftel^en untereinanber in S^ad^ric^tenoerbinbung. ®iefe ^ette oon

©inrid^tungen jum ©d^u^e ber S)arbanellen burd^ 3Tlinen erfd^werten jufammen mit ber

aufmerffamen Söefa^ung ba§ aSorbringen ber fcinblid^en glotte in au^erorbentlid^em

@tne weitere fc^r wcfcntlid^e Unterftü^ung ber löerteibigung jtnb 2:rcibminen.
5)iefe werben ol^nc 3lnfer bem SGBaffer übergeben, oom ©trome mitgenommen unb gegen

bie feinblid^en ©d^iffe getrieben, fjür bie aSerwenbung oon Treibminen feitenS beS

a5ertcibigcr§ ift bie ©trömung in ben S)arbanellen günftig, benn bie Obcrftrömung ge^t

aug bem aWarmarameer in ba§ 3legäifd^e, alfo ben einfo^renben ©d^iffen entgegen, ^m,

S8o§poru§ liegen bie aSer^öltniffc gerabe umgefe^rt. iie ©trömung ge^t bort au§ bem
©d^warjen 3Jleer in ba§ 3)flarmarameer, fo ba| bort bie 9fluffen für bie aSerwenbung oon

Treibminen ben aSorteil liaben. ®egen Treibminen Reifen bie SJltncnfud^fd^iffe i^tSn.
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5)et 2;otpcbo ift feit feiner ©tfinbung forool)l in feiner Sleid^raeite wie in feiner

©prengroirlung er^eblid^ oerbeffert worben. ©eine Saufroeite ift fo gro§, ba^ bie %ox»

pebo§ oon ©tronbbatterien au§ bie 9)leerenge an faft jeber ©teile oöUig burc^queren

!önnen. 9Son 3:orpebDbooten bjro. ^ß^f^örern unb Unterfeebooten, bie in ben S&uc^ten

ber SJleercnge unb l^inter ben aSerteibigungSwerJen oorjüglid^e ©d^Inpfroinfel fanben,

au§ benen fte überrafd^enb l^eroorbred^en konnten, wirften bie 2;orpebo§ in empfinblid^fter

aßeife gegen bie oerbünbete 3^Iotte.

* * *

S)o§ ftnb bie roefentlid^ften Hilfsmittel ber SBerteibigung. @ie ftnb ja^lreid^ unb

n)ir!ung§Doll. demgegenüber rooren bie SJlittelbeS Singreif er§ befd^rän!ter. ^J^aroer»

fügte aud^ er über Unterfeeboote, 2;orpeboboote unb ^erftörcr; bod^ mar er l^inftd^tlid^ ber

geftd^erten Unterfc^lupfe feiner 2;orpebo» unb Unterfeeboote bem aSertcibiger gegenüber

im S^iad^teil. 3"wt 9^ieber!ämpfen ber 3=ort§ war er in ber ^auptfad^c auf feine ©d^iffS*

artillerie angeroiefen. ®ie ©d^ipgefd^ü^e ^aben bie 35eftimmung, in offener ©eefd^lac^t

gegen ©d^iffe, alfo gegen aufredete QkU, unb jmar ouf möglid^ji gro^e Entfernung ju

tt)ir!en. ©aju ftnb aber nur 3=Iad^baf)ngefd^ü^e geeignet, ©teilfeuergefd^ü^e, bie l^ö^er-

gelegenc g^ortS unb ^Batterien al§ liegenbe ^idz felbft au§ ber SWä^e befd^ie^en !önnen,

ftnb auf ben ^riegSfd^iffen aUer flotten nid^t norl^anben. Um fold^e ^i^le mit ^lac^»

ba^ngefd^ü^en erfolgreich fäffen ju fönnen, muffen bie ©d^iffe weit oom 3tel bleiben,

bomit mit großen ©r^ö^ungg« unb ©infaHroinleln gefd^offcn werben !ann, um in ba§

S^nnere ber SQBerle p gelangen. 3Jlit junel^menber Entfernung lä^t aber bie 2;reff«

ftd^erl^eit ber ^^lad^bal^ngefd^ü^e namentlid^ gegen roagerec^te QxzU felir merflid^ nad^.

9lber nid^t nur ^inftd^tlicj) ber 3lrt ber ©efd^ü^e mar ber 9lngreifer gegen ben aSertei»

biger im 9'iad^teil, fonbern aud^ in ber 3 ^ 1^1 ber ©efd^ü^e, bie in ben Kampf eingreifen

Jonnten. Se^terer oermod^te eine faft unbegrenzte SJlenge au§ feinem SBorrat aufjuftellen,

an Staum unb Dertlid^feiten baju fel^lt e§ nid^t. S)er 3lngreifer mar bagegen abhängig

oon ber ^ai)l ber ©d^iffe, bie er pr SSerroenbung bringen fonnte. 9ln ber Söefi^ie^ung ber

mittleren SSerteibigungSgruppe am 18. SJlärj 1915 l^aben fed^jel^n ©ro^ampffd^iffe, jmölf

S;orpcboboot§jerftörer unb melirere Unterfeeboote teilgenommen. ®a§ ift aud^ mol^l bie

größte Sdi)l, bie in bem engen ^^a^rmaffer p nerroenben möglid^ mar. 9^ad^ ben

fd^ioeren aSerluften ber g=lotte in biefem Kampfe p urteilen, mar fte oieUeid^t fc^on ju

gro^. ®ie größte ^a^l feiner ©efd^ü^e oermag ein ©d^iff nur bann jur ©eltung gu

bringen, wenn e§ bem ^iel feine 95reitfeite pfe^rt. S)ag ^öngt mit ber SluffteUung ber

©efc^ü^c auf ben ©d^iffen jufammen. S)ie fd^roere 3lrtillerie, bie ben SluSfd^lag gibt,

ift überall in türmen untergebrad^t, bie neuerbingS allgemein in ber SSyiittellinie be§

©d^iffe§ aufgefteUt ftnb, fo ba^ aße ©efd^ü^e nad^ beiben ajreitfeiten, nat^ S^ug ober

^edC aber l^öd^ftenS bie ^älfte mir!en fönnen. 95ei bem englifd^en Sinienfd^iff ^^Oueen

©lijabet^" feuern j. 35. ad^t 38,l*3entimetergefd^ü^e nad^ ben SSreitfeiten, aber nur

je oier nad^ bem 93ug bjro. ^edf. a3ei älteren ©d^iffen mit feitroärtSfte^enben 2:ürmen

ift baS aSer^ltniS weniger ungünftig, aber auf jeben %aU ift bie g^euerroirfung oon

Söug unb §e(f geringer als oon ber Söreitfeite. Um aber bem 3iele ftetS bie SSreitfeite

Pleuren px fönnen, bap gel^ört freies ga^rwaffer für bie ^Bewegung ber ©d^iffe unb

für bie ©ntmidlung ber glotte, roie eS rooI|l im offenen SJIeer, nid^t aber in einer aJleer«

enge oor^anben ift.

©benfo ift ber aRunitionSoorrat auf ben ©d^iffen begrenzt unb ber @rfa^ ber Syiuni-

tion fdtimieriger als bei ben Küftentoerfen. 2)aS ©c^toanfen ber ©d^iffe, rooburdl) baS

9lbfommen ber ©efc^ü^e erfd^roert wirb, oerringert i^re 2;reff äl^igteit. ®ie Küften»

gefd^ü^e ftel^en auf feftem Untergrunb. 9llle Entfernungen maren bem aSerteibiger be*

fannt, unb er »erfügte über p^lreid^e, gut auSgerüftete Seobad^tungSftationen. ®ie
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©d^ipotttUcric ift auf bie 93coba^tung oon bcn ©d^iffen befc^ränü, bic ^öd^ften§ burd^

^licQcr ergänzt locrbcn. ^um 9lbfliegcn unb Sanbcn ftanbcn tl^ncn nut bie brei oor»

genannten iQfnfeln — ^mbroS, SemnoS unb S;enebo§ — jur SSerfügung ober fogenannte

g^Iugjeugmutterfd^iffe, ba§ fxnb ^rieg§fd^iffe, bie burd^ bcn 9lufbau einer ©leitba^n

üBer ben Hinteren Surm l^innjcg jum ^Abfliegen oon SBafferflugjeugen cingerid^tet jinb.

3)ie ©nglänber ^aben fd^on feit l^a^ren SSerfud^e mit foldien ©Riffen gemad^t — neuer«

bing§ aud^ 3^ran!reid^. S)ie aSerroenbung oon fjlugjeugen feiten§ be§ 5ßerteibiger§ war

roefctttlid^ leidster unb einfad^er, ba bie O^Iugjeuge oom Sanbe auffteigen unb bort nieber»

geilen !önnen.

2)ie ^üftenbefeftigungen unb nantentlid^ bie bcroeglid^en 93atterien finb bei rid^tiger

Sage unb guter 3lnpaffung an ba§ ©elänbe fd^roer erfennbare, unter Umftänben oom

©d^iff au§ überl^aupt ni^t unb oielfad^ aud^ burd^ glieger nid^t auffinbbare QitU,

roä^renb bie ©d^iffe bei ftd^tigem 2CBetter ftd^ auf ber ebenen 2Bafferf[äd|e aud^ auf

roeite ©ntfemungen oorjüglid^ abgeben unb o^ne jeglid^e 2)ecEung finb, fo ba^ ba§ ®in»

fd^ie^en ber Äüftengcfd^ü^e leidster unb i^r SQ3irfung§fd^ie^en erfolgreid^er fein mu^ als

hti ben ©d^iff§gefd^ü^en.

®ie fd^roeren ^lad^bal^ngefd^ü^e l^aben nur eine fe^r geringe 2eben§bauer. SWan

fprid^t baoon, ba^ bie neuen englifc^en 38,ls^entimetergefd^ü^e nid^t einmal bie bisher

als ®urd^fd^nitt angenommenen 100 ©d^u^, fonbern nur 80 aushalten unb bann auS*

geroed^felt werben muffen. S)ag mar für bie ©d^iffe ber SSerbünbeten eine fd^mierige unb

umftänblid^e <Baäit, ba bie ©d^iffe jurüdEgejogen roerben mußten. Sei ben 2;ür!en

famen überl^aupt nur fe^r roenig fd^roerc g^Iad^ba^ngefd^ü^e in g^rage, unb biefe fonnten

ol^ne ©d^roierigfeit auSgeroed^felt roerben, foroeit ©rfa^ftüdfe oorl^anben roaren. 9lud^ fonnten

fte, als aSerteibiger, roefentlic^ fparfamer mit bem ©ebraud^ biefer fc^roeren ülo^re fein.

9llle biefe in aSorfte^enbem angebeuteten aSerl^ältniffe, bie für bie enbgültige ®ntfd^ei*

bung oon fe^r er^ebli^er aSebeutung roaren, gaben für bic aScrteibigung roeit günftigere

Äampfbebingungen al§ für ben 3lngriff. 3^ür bic ^arbancUen l^at mithin bic artiUc*

riftifd^e ©rfa^rung, ba^ Äüftenroerfe, bie gut angelegt unb oon einer tatfröftigen,

fampfeSfreubigen unb gut gefc^ulten 3lrtiHerie oerteibigt roerben, burd^ bie ©d^ip»

artiHerie nid^t niebergefämpft roerben fönncn, i^re ooUe ©eltung behalten; jumal bie

bafür notroenbigen aSorauSfe^ungen gerabe bei ben S)arbanetlenoertcibigem in biefem

^iege reid^Iid^ oor^anben roaren. ®er aSerfud^, bie 2)arbaneUen lebiglid^ burd^ einen

glottenangriff bejroingen ju rooUen, \)at benn auc^ nu^loS ungeheure aSerlufte gefoftet

unb jur 3lenberung bc§ Slngripoerfa^renS gejroungen (ogl. ©. 193 ff.).*

* * *

S)ie artiUeriftifd^en aSefeftigungen ber Sürfei ftnb, roie ben „Seipjiger SRcueften ^aä)'

rid^ten" gef^rieben roirb, jum größten 2;eile ©r^eugniffe beutfd^en ®eifte§. ^at bod^

fc^on 3JloIt!e eine Steige ber beften feiner SebenSja^re (1835 bis 1839) ber Xürfei ge*

roibmet unb roar fd^on an ben aSefeftigungSarbeiten oon Sluftfc^u!, ©iliftria, aSama,

©c^umla unb ber iarbancUen beteiligt. S)a8 ^auptoerbienft um bie fortififatorifd^c

©tärfung ber Sürfei gebül^rt aber ^riebrid^ :^uliuS Slu^m, ber, 1822 in ^alle a. @.

geboren, fc^on 1851 al§ :Snftru!teur an bie türfifd^e SlrtiUerie»- unb i^ngcnieurfd^ule in

Äonftantinopel berufen rourbe. aSon i^m ftammten bie enbgülttgen aSefeftigungen be§

bamalS noc^ türfifd^en ©iliftria, bie ftc^ bereits 1854 gegen ben rufftfc^en Eingriff beroö^rten.

^m ^a^re 1867 gelang eS ben Surfen, eine ©mpörung ^etaS ju unterbrücfen, inbem

fte auf ben JRat a3Iu^mS eine aSIocf^auSlinie quer burc^ bie :3nfel legten. 3« ^ß" ^on

a3Iu^m befeftigten Orten gel^ören ferner ^arS, 3lbrianopeI unb bie 3;fc^atalbfc^a='8inie,

bie im legten aSalfanfriege bem aSorbringen ber aSuIgaren ^alt gebot unb legten ®nbeS

bie Sürfei rettete. 1887 fd^ieb astu^m als gerif ^afc^a auS türfifc^en ®ienften.
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©ein I)auptfäd^Itd^ftc§ aOBer!, bic SBefcfttgutiQ bcr S)arboneUen, toat bt§ ba^in rocgen

bct bcftänbigen ©elbnot bct 2;ät!ei aöerbingS nod^ ntrf)t noUenbet, ift aber fpäter in

feinem (Sinne weiter ausgebaut roorben. 2)abei rourben roid^tige Steile ber ©arbaneHen*

SBefeftigungen, bie neueren 3=ort§ in ber 3;fd^anaf='@nge, 1864 bi§ 1877 auf englifc^e 9ln»

regung ^in errid^tet. Slrmiert würben fte bann aUerbingg mit ^ruppfc^en ©efc^ü^en.

©ae Obertommanbo unb bie QJilbung be6

(gjrpebitioneforpe ber 3(lliicrten

Q5om Dberfommftttbo be« enöUfc^^franjöfifd^cn (Ejrpebition^forp«

Scbruar 1915.

3)ie oereinigte englifd^^fronjöftfc^e flotte befehligt ber englifc^e aSijeabmiral ©adoiHe

Hamilton ©arben, bie franjöftfc^e S)imflon fte^t unter bem SScfe^I be§ franjöftfc^en

ÄonterabmiralS ©uepratte.
BadvilU Hamilton ©arbcn rourbc im ^afftt 1857 geboren unb trat 1870 in bie 3Jlarine

ein. STOöIf So^rc fpäter ntad^te er alS Seutnont on »orb ber „%^aüa" in Sleggpten feinen erften

Ärieg mit, unb jroei ^af)vt fpätcr nal^m er an ber 9liIcEpebition teil foraie an ben fombinicrten

militärifd^en unb SRarineoperationcn Bei ©uofin im öftlid^en ©uban. 3« ^'ßf^r Seit roar er crftcr

Seutnont ber „©r^ob". ©eine 33eförbcrung äum SRange cineS Äommanbeurg erfolgte erft 1894. ^m
Sa^re 1899 rourbc er jum Äopitän Beförbert unb crl^ielt 1908 glaggenrang. 58on 2luguft 1910 6i8

Sluguft 1911 raar er 3lbmiral in ber otlontifd^en jjlotte. ©in Sal^r fpätcr »urbc er SlbmiralsSuper»

intenbcnt bcr 2)ocf8 in Tlalta, welchen ^ßoften er 5i8 jum SluäBrud^c beS gcgcnroärtigen ÄriegcS inne

l^attc. 3lm 27. 2luguft 1914 rourbc er jum SSijeobmirol Beförbert. 2lm 20. ©eptemBcr 1914 ^i^te er

feine glaggc ouf bcm ©d&lad^llreuser „^nbcfotigablc".

aibmiral ©uöprattc ift am 30. 2luguft 1866 in Srcft gcBoren, trat mit 16 Salären in bic

3Rarine ein unb Bellcibetc feine erjic ÄommanboftcUc als Scutnant ouf bem Ilcinen Stoifo „^iron*

bcHc", bcr frül^cren ?)od^t ber Äaifcrin ©ugcnic. 3m '^a^tt 1897 rourbc er jroeitcr Äommonbant

bc8 ?pan5er!rcujcr§ „SBouoct" unb 1912 jum Äontcrabmiral Beförbert. SBcim 2lu8Brud^ bc8 Äricgcö

rourbc er jum 33efc§l81^aBer ber ©rgänjungSbiotfion bcr ©ccftrciüräftc ernannt unb l)ot al8 fold^er

an allen Untemei^mungcn im Dricnt teilgenommen, ©eine Seförberung jum SSijeabmiral erfolgte

am 10. DItoBer 1915. ©Icid^jeitig rourbc er jum DBerftfommanbiercnbcn unb ©ecpräfcücn bcg

algcrifd^stuneftfd^cn ©cBictS crnonnt.

12. aRSrj.

^a^ bcr franjöfifci^en amtlid^en aWelbung nom 12. SDtärj erhielt ber franjöftfcl^e

©enerol b'9lmabc ben Dberbcfe^I über ba§ in SRorbafrifa fonjentriertc franjöftfc^e

@jpebition§torpS für bic ®arbanettcn. ©cncral b'9lmabe, ber wegen feiner ®rfa^rung

in ®jpebitionen in überfceifc^cn ©egenben für bicfeS ^ommanbo bcftimmt würbe, ^at oor

altem in 2:ran8oaal an ben Dpcrationcn ber cnglifd^cn 3lrmcc teilgenommen.

13. man 1915.

®er englifd^e ©cncral ©ir :3^an Hamilton, ber ben Dberbefel^l über bie oor ben ®ar»

boneUctt oereinigten ©treitJräftc ber aittiicrten erhielt, ^at, nad^ feinem aWitte SWai 1915

erftotteten auSfü^rlid^en SBerid^t, am 13. SJlärj 1915 Sonbon oerlaffen. ®r begab fid^ im

©onberjug nad^ ajlarfeitte, eilte »on bort an SSorb be§ ^^^^acton" an ben ©c^aupla^

bcr S)arbanetteno|)crationen unb traf am 17. 3Wärs in Sencbog ein, wo er fein ^aupt«

quartier auffd^Iug.

3an ©tanbif]^ aJlonteitl^ ^omilton ift im Saläre 1853 in Äorfu gcBoren, trat 1873 in

bic Slrmcc ein unb mad^tc fünf Saläre fpätcr in 2lfgl^aniftan feinen erften Ärieg mit. ®r nal^m am

SBurcnfclbjug »on 1881 teil, cBcnfo an bcr SRilcjpebition in ben Salären 1884 unb 1885, roo er jum

aJioior Beförbert rourbc. 2lud| an bcr ®£pcbition nad^ Surma Beteiligte er ftd^ unb crl^iclt bann ben

DBcrlcutnantSrang. 3m Qa^rc 1891 rourbc er jum DBcrft Beförbert, unb oicr gal^rc fpätcr roar er
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bei ber ©ntfa^tnippc oon Sl^itrol. 3m 2;iroö't5elbjug oon 1897 6t§ 1898 6efel^Ugtc er btc brüte

SBrtgabe. 3)urd^ feine Xeilnal^me am fübafrifonifd^cn ^rieg, ber il^m bie Scförberung jum ©eneral«

major einbrad^te, ift er l^auptfäc^Iicl^ belannt geworben. 3" i>cn So^ren 1901 big 1902 mar er

3JiUitärfe!retär beg Hauptquartiers unb (S^ef oon Sorb Kitd^encrg ©tob. Sßäl^renb feiner Slnroefen*

^eit in ©übafrifa rourbe er jum ©eneralleutnant beförbert. 3laä) bem grieben rourbe er ©eneral«

quarticrmeifter, roaS er big 1904 blieb, roorauf er aI8 militärifd^er SSertreter 3n4>ieng bie japanifd^e

^elbarmee in ber 3Jionbfc^urei begleitete. 5Rad^ feiner 3iüitttf)v in bie ^eimat bcfleibete er »on 1905

bis 1909 bag füblic^c Äommanbo. 3m Solare 1900 würbe et geobeU. ©eit 1910 roor er ober^

fommanbierenbcr ©eneral im SWittelmeer unb ©encralinfpeltor ber überfeeifd^en Gräfte.

16, SKärs 1915.

5)ic Syielbung ber engltfc^cn Slbmiralität oom 19. m&vi 1915 (ogl. @. 208) ent^iett

am ©c^Iu^ folgenbc 3Wittctlung, bie nid^t in§ 9lu§Ianb gelangt war: ^9lm 16. Wl&ti

würbe ber 58ijcabmiral ©arben burd^ Äranf^cit bienfhinfä^ig. ®r tourbe burt^ bcn

Sßiäeabmiral ^o^n äJltc^acI be Sflobed erfe^t.*

So^n aJiid^ael be Slobed rourbc 1862 in ber ©roffc^aft fiifbore in Srlonb geboren. ®r trat

alg Äabett im Solare 1875 in bie SKarine ein, rourbe am 1. 3«««« 1902 Äapitän unb im gcbruor

1911 Snfpeftorfapitfin ber 3Marinefd^uIe. 3m 25ejcmber 1911 ifi er jum fteßoertretenben Slbmiral

beförbert roorben. ©eine Seftattung alg glaggenoffijier erfolgte im 2tpril 1912; er erl^ielt als 2lb«

miral einen neu gefc^affenen Soften, bog Äommanbo ber gefamten englifd^cn Jorpebopotte. ^m
aiuguft 1914 l^ifite SCbmirol be 3ioHd feine iJIaggc auf bem ©c^Iad^tlreujer ^Slmpl^itrite".

10. mal
©eneral b'2lmabe, ber Sefe^lS^aber bc§ franjöpf^en ®jpebttion8!orp§, roirb bem*

ndd^ft nacii g^ranfreic!^ jurüctfe^rcn. %it 9lcgierung roirb i^m eine SWiffton übertragen.

9'iad^folger b'SlmobeS roirb ©eneral ©ouraub, ber bie aSoHmad^t eineS ®eneralifftmu3

ber franjöftfd^en ©arbaneUentruppen crpit.

aSon ber Sonboner aJlelbung, ba| ©eneral b'9lmabe roegen ©rlranfnng nac^ ^aufe

jurüdgete^rt fei, nal^men bie ^arifer 93Iätter feine ^Zotij, bagegen roirb aUmä^Iic^ be«

fannt, ba^ nur Unfiimmigleiten jroifci^en i^m unb bem englifd^en Oberbefehlshaber ber

©runb feiner 9lücRc^r ftnb. Offenbar fuc^te bie franjörtfci^e 9legierung ben ^nflift

burd^ bie 9lbberufung be§ ®encral§ b'9lmabe su löfen, gab il^m aber fad^Ud^ red^t, inbcm

fte feinem SRad^foIger ben Slang unb bie aSoUmad^ten eineS ©eneralifftmu§ erteilte unb

i^n fo für fein ^anbeln felbftänbtg mad^te.

©ouroub l^at erft ju SBeginn beg Äriegcg bcn Slang alg 3)ioifionggetterol erl^alten. ®r fielet

im 48. Sebengjal^re. S)ag „3o«rnal'' nennt feine Saufbal^n eine ber l^eroorragenbften unb fd^neUften.

(Souroub l^at fie faft gans ouf afrüanifd^em SBoben burd^Iaufen. SRamentlid^ im ©uban ift er tätig

geroefcn. SDberft rourbe er nad^ ber (Sinna^me oon ©amorg, SBrigabegeneral 1912. 33eim 6ntfa|

öon g=ej befel^Iigtc er bie franjöftfd^e %tüppi. ©eine ©tellung in SKarolfo enblid^ oettaufd^tc ec

mit einem roid^tigen Äommanbo auf bem europäifd^en Ärteggfd^oupla|.

Stt bcn langwierigen Äämpfen in ben 9lrgonnen mürbe er im ^icere allgemein belannt unb erwarb

ftd^ ben SRamen beg „Söwen ber Slrgonncn".

13. aRoi

©cneral SBailloub, ber auf fein ©efuc^ 2:eile be§ ®jpebition§forp§ oor ben ®ar?

banetten befehligen fott, ift in 3:enebo§ eingetroffen.

6. ^uni.

®cr franjöftfc^c 9Jlarineminifter befd^lo^, ba§ Oberfommanbo über ba§ franjöftfc^c

©efd^roaber an ben '3)arbanet[en einem aSijeabmiral ju übertragen, ^er neue SBe«

fe^lSl^aber ift Jöijeabmiral Sflicol, bem ber bisherige Sefe^lS^aber, Ronterabmiral

©ueprotte, jur Unterftü^ung beigegeben roirb.

30. 3-uni 1915.

©eneral ©ouraub ift in ben ©c^ü^engröben erfter Sinic, 200 SWeter oon bcn türfifc^en

entfernt, oon einer türfifc^en ©ranate, bie oor i^m einfd^lug unb platte, in bie 8uft
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gefd^Ieubert unb fd^ioet ocrlc^t rootben. ®ie ©ranate tötete sugteid^ brei fran^öftfc^c

unb einen cnglifd^en Dfftjier unb oerwunbete mehrere anbete Offiziere.

©eneral Söailloub übernahm oorläufig ben SJefe^ über bie franjöftfci^en ©tteitlräfte

beg @jpcbition§forp§.

9. 5ult 1915.

©enerol ©ouraub, bem nod^ an SBorb be§ Kämpfers, ber i^n nac^ granfreid^ brod^te,

ber rechte 9lrm abgenommen werben mu^te, ift am 8. ^fuli in ^ariS eingetroffen. ®te

SBrüc^e beg rechten ©d^enfelS unb be§ Unten 93eine8 fmb nic^t t)on offenen SBunben

begleitet unb fel^r fomplijiert. ®er SlUgemeinjuftanb beg aSerle^ten i^ befriebigenb.

®ic franjöflfd^e Stegierung oerlie^ ©eneral ©ouraub bie SWilitärmebaitte.

1. Sluguft 1915.

S)er franjöpfd^e ©eneral SSruIarb i^ nad^ ben ©arbaneUen abgereift, mo er ben

SJefe^I einer 2)iöifion beS ©jpebitionStorpS übernehmen wirb.

^om ettalift^^franjöftfc^ett (Bpptbiticmfotp^

12. Tläxi 1915.

granjöfifd^e amtlid^e SWelbung: %cSm 3^orbafrifa fonjentrierte franjöfifd^e

(gjpebitionSforpg fe^t fld^ jum 2:eU auS ben »on biefer ®egenb gelieferten

algerifd^en ©d^ü^cn jufammen, jum 2;eil au§ 2;ruppen, bie au§ bem SUlutterlanbe

famen. S)iefe 2:ruppen werben unter bie SSefe^Ie beS ©eneralS b'9lmabe gefteUt. ®in

3:eil bcg ®jpebition8forp§ ift nad^ ber Scoante unterroegS, roo e§ ftc^ mit ben in 9l!tion

befinblid^en ^lottenftreitfräften unb ben oon unfern SSerbünbeten aug 9leggpten ent*

fanbten Kontingenten vereinigen wirb.

^aä^ SWitteilungcn ber ^©tampa" beftanb bag franjöfifd^c ©jpebitiongtorpg aug

bem 8. unb 22. Kolonialregiment, bem 141. 3fnf.»9legt. unb aug ben in SDtarfetile unb

2;oulon fiationierten ©enegalefen. O^emer finb brei ®ioiftonen oon ttroa 18000 engtifd^«

inbifd^en ©olbaten, bie big^er längg beg ©uejfanalg SSerwenbung gefunben l^atten,

bereitgefteUt, um ju gegebener Stxt nad^ ben ^arbaneUen gebrad^t ju werben.

31. SWarj.

®er 3lt^ener Korrefponbent ber aOBiener ,,9'ieuen g=reien treffe* melbct: 3lug Semnog

wirb berid^tet, ba^ im Krieggrate ber ällliierten, an bem ber Dberfommanbierenbe, ©e«

neral Hamilton, ©eneral b'Slmabe fowie bie 9lbmirale be StobecC unb ©uepratte teil*

nal^men, befd^loffen worben fei, bie ^Jorcierung ber 9Jleerenge aufpfd^ieben, mit 0lücC«

flc^t auf bie S^otwenbigteit ber 9lugbcfferung oerfd^iebener größerer unb kleinerer Kriegg«

fd^iffe, fowie ber ©ammlung oon Salinen, oor aUem aber, weil bie big je^t oor ben

2)arbanellett »erfammelte 9lrmee nid^t mel^r alg 30000 Tlann jäl^le unb Sanboperationen

ba^er nod^ augftd^tglog feien. Qn biefem ©ntfd^lu^ l^abe aud^ bie ^atfad^e beigetragen,

ba^ bie ^f^feln oor ben ®arbanellen für bie ^wfßJwwenjiel^uttg fo ftarfer S^ruppenmaffen

wegen aWangelg an SCßafferoorräten unb SCBol^nplä^en nid^t geeignet feien unb bie aWann«

fd^aften auf ben Sirangportfd^iffen oiel p leiben ptten, fo ba| bie ©efa^r oon ®pi»

bemien brol^e. ®al^er fei befd^loffen worben, ben größten S^eil ber 2;ruppen nad^

9leg^pten jurücCjufd^icfett unb nur einen fleinen Seil oor ben S)arbanellen ju laffen.

9. Sr^t« 1915.

©ine franjöfifd^e amtlid^eSWelbung berid^tet hierüber folgenbcrma^en: ®ag

Orient» ©xpebitiongforpg, bag bem Kommanbo oon ©eneral b'9lmabc unterfteUt unb in

SBiferta fonjentriert würbe, um feine Drganifation ju oerooUftSnbigen, §at bie Steife

nad^ ber ßeoante unter ben beften 93ebingungen auggefü^rt. ®g war feit h^m 15. ajlärj

1915 bereit, ben oerbünbeten fjlotten unb bem englifd^en ©jpebitiongtorpg feinen 95ei«

ftanb 8U leiten. %a eg inbeffen oon 9Bidf)tig!eit war, ben Slufent^alt ber Gruppen an
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SBotb bcr 2;ran§portfd^{ffe nic^t s« lanö^ bauem ju laffcn, ift bie ©aftfreutibfc^aft, bte

man i^nen in SJcggptcn anbot, angenommen roorben. ®te franjöftfd^en ©trcitträfte rontben

in 9llejanbrien gelanbet unb richteten ftc^ in näc^fter S^iö^e biefc§ $afen§, in Stamlel^,

bem meiftbefud^ten S3abeort be§ ®elta§, i^t Säger ein. S)ort ru^en fte ftc^ au§, inbcm

jie baneben i^re Drganifation unb i^re ©efc^Ioffen^eit oerooUftänbigen. ©ie ftnb gerüjtet

unb bereit, ftd^ o^ne SSerjug mit SJeftimmung nad^ jebem beliebigen Ort einjufc^iffcn,

an bem i^r ©ingrcifen erforberlidö werben foUte. ®ine oon ©eneral b'2lmabe abgenom*

mene ^arabe ^interlie^ bei aUen Sieilne^mern ben beften ©inbrucf.

19. ?l|)tir 1915,

®ie für ba§ ®arbancHen»®jpebition§forp§ beftimmten auftralifd^en S:ruppen

würben bei Syienal^oufe unb ©ije^ bei ^airo tonjcntriert.

^aä) italienifc^en S3eri(^ten oerlor ein großer 2:eil biefer Gruppen roä^renb beS fec^§*

mö(^entlici^en SagerlebenS aUm moralifd^en ^alt. ©d^mere 3lu§fcf)rcitungen !amen oor;

fo in Äairo am Karfreitag in bem roegen bcr oielcn oerrufenen Käufer berüchtigten

©tabtoiertel ®§befie. 91I§ bie ^olijei einfd^ritt, !am e§ p einem richtigen breiftünbigen

Kampf, bei bem e§ Sotc unb aSerrounbetc gab. 9lm KarfamStag brad^en neue Unruhen

in ^eIiopoti§ au§. SBieber entftanb ein Kampf mit ber ^olijei.

3luc^ ber ©efunb^eitSjuftanb ber auftralifd^en Gruppen in 9leg^pten lie^ nad^ ben

3lu§fagen ©cfangencr oiel ju roünfd^en übrig. SUlinbeftenS 2000 aJlann mußten beim

3tbtrangport nad^ ben SDarbaneUen jumeift an a3rond^iti§ erfranft in Kairo jurüdgelaffcn

werben; oiele mit anftecEenben Kranf^eiten SSe^aftete mürben nad) 9JlaIta gebracht.

27, 3^)1« 1915,

9Jletbung ber englifd^en Sttbmiralität: ®a§ englifd^sfranjöfif^e ®jpebition§*

!orp§, ba§ Sleg^pten unter bem Dbertommanbo beg ©eneralS Hamilton oerlaffcn ^at,

begann gemeinfam mit ber oerbünbeten flotte beimSlngriff auf bieSJarbaneUenmitjumirten.

Semno«, ^eneboe unb SiJUjtilcne aU Operationen

baft6 ber Miierten
6, m&ti 1915,

®ie englifd^^fran^öpfd^e flotte ^at, wie ber „««cuen ^ürc^er Leitung" gemclbet würbe,

bie Kanind^eninfcl, ein fa^eS, unbewo:^nte§, ber ^fnfel 2:enebo§ oorgelagerteS Reifen*

eilanb bcfe^t unb bort eine Sßeobac^tungSftellc eingerid^tet, bie au^er^alb be§ ©d^ie^*

bcreic^eS ber ©arbancKenfortS liegt, aber Söeoba^tungen geftattet.

19, Wdxi 1915,

S)ie unter gried^ifc^er $errf(^aft unb Söerwattung fte^enbc S(nfel SemnoS ift üon ben

9iaiicrten pm ftänbigen giottcnftü^punft beftimmt worben. ffta^ 9lt^ener SJlelbungen

aus SeneboS ftnb in SKubrog, einer großen SSud^t auf ber ^n^d SemnoS, 50000

auftralif^e, cnglif^e unb franjöftft^e Kolonialtruppen unter ©eneral b'Slmabe für einen

SanbungSoerfud^ bei ben S)arbaneaen oerfammelt (ogl. ©. 188). ®ie griec^ifd^en Sßel^örben

werben oon bem englifc^-franjöfifd^en 3:ruppen!ommanbo oölltg ignoriert. ®ie Qnfel Semno§

ift gried^ifd^e§ ©ebiet, im ©egenfa^ p ben ^^nfeln IgmbroS unb 2;enebo§, bie nac^ bem

SBufarefter aSertrag türfifc^c Territorien fmb, aUerbingS »on ©ricd^enlanb nod^ nid^t

herausgegeben würben. %a jcbod^ ©ried^enlanb bie 9lufforberung ber 3iaiierten, am

aSorge^en gegen bie ^arbaneUen mit feiner glottc unb feinen Gruppen teilzunehmen unb

bie ben ©arbaneUen oorgelagerten ^nfeln al§ DperationSbafen jur aSerfügung ju fteUen,

abgelehnt ^atte, bemä^tigten f:c^ bie 3iatierten junäc^ft ber ^nfeln S^mbroS unb oor

altem SemnoS, beffen ^afen aRubroS bie Qnfel aJlalta an aäebeutung weit übertrifft.

9118 aSorwanb für biefen bffentunbigen ««eutralitätSbruc^ würbe angegeben, ha^ bie
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%nvUx bcr ©inoctleibung mit ©ried^enlanb nid^t jugeftimmt l^abc, fonad^ bie Sllliicrtcn

btc i^nfeln al§ eigentlid^ fcinblid)e§ (Gebiet für il^rc militärifd&en Qxoedz ocrroenben

fönntcn. ®ic gricc^ifd^e S^legierung l^at feinen ©infprud^ erhoben. Ueber btc Sefe^ung

ber ^nfel ^^mbroS buti^ bie SlUiiertcn liegen feine beftimmten 3Jlelbungen t)ot.

29, mati 1915.

9ltl^ener SJlelbungen beftötigen, bo^ bie ©nglänber aud^ bie ^n\d SeneboS befetit

unb bie ßenfur für alle 2;clegramme eingeführt ^aben. aSon 40 2;ran§portbampfem

würben 30 000 äWann SanbungStruppen auSgefc^ifft.

S)er SBerid^terftatter be§ ;,^etit ^ariftcn* auf SeneboS fd^ilbert bie englifd^e SBefe^ung

oon 2:;cnebo§ cbenfo anfd^auUd^ al§ erbaulid^ folgenberma^en: ^^ie Söefe^ung oon

Senebog burd^ bie @nglänber^ ber id^ beigerool^nt ^abe, ift ^atfad^e, eine ^atfad^e^ bie

mit roa^rl^aft föftlid^em ^umor ericbigt rourbe. aSor etwa 14 klagen lanbete eine eng*

lifd^e 2)ampffd^aluppe einen Syiann oon liebenSroürbigem SBefen unb feffelnber 3Jliene,

ber eine englifd^e airtiUericuniform trug unb erflärte, er ^ei^e Dberftleutnant Steginalb

2;emple. ®r ging an Sanb, prüfte, läd^elte unb fragte, wo ba§ Sielcgrapl^enamt märe.

aJlan beeilte fld^, i^n in ba§ fd^mu^ige $auS ju führen, rool^in utt§ unfere beruflid^en

^flid^ten nur ju oft führten. 3)er ®rei§, ber feine legten Gräfte in ber Sielegrapl^cn*

oerwaltung oon 2:enebo§ erfd^öpfte, empfing ben frcmben Dffijier freunblid^ unb reid^te

il^m ein Seiegrammformular. 3lber ©ir Stcginalb Semple ftie^ ba§ Rapier mit oer«

äd^tlid^er ©ebärbe jurüdC unb fagte einfad^: „^6^ bin nid^t gcfommen, um 2:clegramme

ju fd^idten, fonbern um ju oer^inbem, ba^ mon meldte abfd^idt. ^6) bin ber englifd^e

3enfor. 58on je^t an werben ©ie ^f)X 2;elegrap^enamt nur oon 10 bis 11 U^r oor«

mittagg unb oon 4 bi§ 5 U^r nad^mittag^ öffnen. ;^d^ merbe alle Sielegramme lefen,

unb tein§ wirb burd^ge^en. ^ä) bin ber englifd^e 3«nfor. @ie aber fönnen je^t ge^en!*

*£)er alte gried^ifd^e S^elegrapl^enbeamte, fo erjö^lt ber SSerid^terftatter weiter, ergriff

barauf einen großen Sogen Rapier, ^er g^ranjofe glaubte, er werbe barauf einen ^roteft

niebcrfd^reiben. SQBeit gefcl^lt! S)er alte ©rie^e fc^rieb barauf: ^®a§ aimt ift ge«

fc^loffcn!" flebte ba§ Rapier an bie 2;ür unb ging oon bannen.

®er aSerid^terftatter fä^rt fort: ;,©ir Steginalb Stemple erfunbigte ftd^ nun nad^ ber aöBo^nung

be§ ®ouoerneur§. SDtan bejeid^nete fte i^m. ®r grüßte, lärfielte unb erflärte fofort, ba^ er

gegen 100 englifd^e ©olbaten in bie ß^oi^eUe legen werbe, ^benn id^ bin ber cnglifd^e

Offizier . . ." 3llfo auf bie ^itabelle. ®r nal^m ben ganj unb gar oerblüfften ©ouoerneur

beim 3lrm, überl^äufte i^n mit SSejeugungen freunblic^en SBo^lwoHenS, aber foum war er

in bcm erften Staum, worin man feit DlimS ßeiten feinen SSefen gefe^en ^atte, rief er au3:

^3Ba§ für ein %xtd unb wa§ für g^lö^e! %ai fann nid^t fo weitergeben!" Unb mit einem

äyiale l^öd^ft örgerlid^: ;,2Bartet, ^^x . . ., id^ bin ber englifd^e Dffijier!" @r ocrfd^wanb

unb fam nac^ einem 9lugenblicC mit 50 englifd^en ©olbaten jurüd, benen er, angeftd^t§

ber gried^ifd^en ©arnifon, ben Sefe^l gab, fofort eine grünblidie Steinigung oorjune^men.

^n einem ^lu fpri^te eine mäd^tige ^umpe i^ren SEBafferftra^l über O^uPoben, ®edEe

unb aOBänbe, unb: ^,©0,* erflärte er bann, ;,ba fönnen nun l^eute nad^t meine SJlann*

fd^aften fd^lafen, unb morgen werben fie i^re ®inrid^tung ocrooUftänbigen " 9lnbem

2;ageS würben unter ber liebenSwürbigen Kontrolle beSfclben Dbcrften alle Sielegramme

Senfuriert ober jurüdtge^alten, unb bie englifd^en Gruppen lanbeten jal^lreid^, fteHten in

aUen ®cten unb ®nben Soften auf, rid^teten eine gliegerftation ein, fperrten bie ©trafen

unb umfteUten ba§ ®ebirge be§ ^rop^eten ®liag, wooon man einen unmittelbaren fölid

über bie ganjen ©arbaneHen ^at, mit einer ®^renwad^e."

®rgän8enb erjä^lt ber Serid)terftatter be§ ^arifer „^ournar, ^.ba^ ber gried^ifd^c

ßioilgouoerneur unb aJlilitärgouoerneur auf bie ^Wad^rid^t oon ber Sanbung englifd^er

Siruppen an ber ©übfpi^e ber ^nUl ben gried^ifd^en ^olijci^auptmann ^infd^icften, ba»
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KILOMETER

Uebctft(^t5farte über bie europötfd^e unb !letnaftattf(be »türfet

unb bie 9fiotbo(lf üfie be§ Slegäifd^en 57?eereS.

mit et f!c^ oon ber ©od^e überjeuge. liefet tarn baju, rote bie englifd^en ©olbaten

bercitg t^r Säger auffd^Iugen. ©in englifd^er Soften \)\dt i^n an mit ber g^roge: ^aOBog

rooUenSie ^icr?* ail§ ber gried^ifc^c Beamte ^ä) unb feinen 9luftrag nennte, bebeutete

il^m ber Soften: „%ai gel^t Sie nid^t§ an, roa§ roir l^ier tun. SD^lad^en ©ie, ba| @ie

fortlommen." S)er ^ßolijei^auptmann rooUte ftc^ bamit nid^t abroeifcn laffen. 9lber ber

@nglänber roieber^olte nun feine SBeifung fo brol^enb, ha^ x^m nichts anbcreS übrig

blieb, als ftd^ roegautroUen unb ben bciben ©ouoemeuren Serid^t gu erftatten. 2)iefe
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übctlegten noc^, woS ber Sanbung ber ©nglänber gegenüber ju tun fei, al§ aud^ fd^on

ber englif^e DbcrfHeutnont erfd^ien unb i^nen Jurjer^anb bebeutete, ba^ i^rc gric^ifci^c

©ouoerneurroHc auggcfptelt fei. Slnbern 2;age§ tarn Slbmirol be 9lobecf, ber cnglif^e

Oberbefehlshaber ber flotte, felbft jur ©tobt in Begleitung eines SD^lanneS in Uniform,

in bem bie ^od^erftaunten 95ewo^ner einen cnglifd^en ©inroo^ner ber ^nfel miebcr*

erlonnten, ber in 2:cneboS haS befd^eibene ©eroerbe eineS ©croürjfrämerS auggeübt ^atte.

3)er englifd^e 9lbmiral fe^tc i^n al§ neuen ^olijeifommiffar ein."

8. Sl^)i« 1915,

^aiü^ einer Slt^ener SJlelbung ber „3;ribuna* ftnb in SemnoS wegen SBaffermangelS

unb ber bortigen ungünftigen Jöer^ältniffe nur 5000 ©enegalefen unb 9luftroUer jurücE*

geblieben. %k übrigen SanbungStruppen würben nad^ 9llejanbrien eingcfd^ifft. S)er

größte 2;eil ber SlngriffSflotte befinbct ftc^ nod^ in ber 9?lubrog'S3ai, bie bie Operations*

baflS bilbet, roeS^alb bort eine Sßafferleitung unb ein ^ofpital angelegt würben.

(Sin gried^ifd^er 9lugenjeugc fd^reibt über bie Siruppenanfammlung ber SSerbünbetcn

auf SemnoS nad^ ber ^^ölnifd^en Rettung" foIgenbeS: „SJiubroS ift ein prad^tooUer

notürlid^er ^afcn, in bem ®nbe 9lpril 1915 inSgefamt roo^I 70 bis 80 ^icgSfd^iffe ocr«

fammclt waren; bie SranSportfd^iffc laffen ftd^ nid^t jä^Ien, ba fte nid)t bauernb im

^afen weilen. aSor einigen SBod^en befanben ftd^ etwa 20 000 SOtann SanbungStruppen

auf ber :^nfel — aUe l^öl^eren eingaben ftnb abfid^tlid^c fjalfd^melbungen —, bie bann

narf) 9leg^pten abgingen unb burdf) neue, etwa 5000 ÜWann, erfe^t würben, g^ranjofen,

©enegalneger, 9lu^ralier unb ®nglänber, aUe aOSaffcngattungen. ®ie g^ranjofen nehmen

fld^ traurig auS, fie finb fd^Ied^t befleibet in Uniformen oerfd^iebener O^arben, unauS*

gebtibete Seute oon 16 bis 50 Igal^ren. kräftiger ftnb bie Sieger, ^ie ©nglänber unb

3luftralier l^aben gute Uniformen. S)ie SSewaffnung jeigt alle möglid^en ©ijfteme. ®ie

farbigen werben fe^r ^art bel^anbelt unb muffen bie fd^werften Slrbeitcn oerrid^ten.

@ie murren babei, werben aber oon il^ren feingefteibeten Offizieren wie ©üaoen be*

l^anbelt. 3Jlan gräbt SBrunnen unb fd^afft oiel SD^lunition an Sanb, fo ba§ eS ausfielet,

als ob ein 9(ufentl^alt oon SWonaten geplont ift. SEßenn bie ©olbatcn an Sanb !ommen,

benu^en fte bie ©elegen^eit, um ftd^ ju betrinken, unb bann rei^t bie SDfiannSgud^t, bie

Offiziere werben befd)impft unb bebrol^t, fo ba^ ein aScrbot beS 3Hfo^oIoertaufS er«

laffen werben mu^te. ®ie Sßerfd^ieben^eit ber ©prad^en erfc^wert bie SSerftönbigung,

man wirb an ben 2;urmbau ju S3abel erinnert.*

19. Sl^rtr. \

SDie ©nglänber ^aben, nad^ aWelbungen beS ^arifer ^3;empS", ben SUluftt oon

SieneboS, ©d^erif ajletjemeb, weil er angeblid^ oon ben ^öl^en oon ©aftrati Syiorfe»

Sid^tftgnale nad^ ben ©arbaneHenfortS gegeben l^aben foU, jum %ot burd^ ben ©trang

oerurteilt unb baS Urteil fofort ooUjogen.

26. SlprU.

S)ie ®nglänber treffen SSorfcl^rungen, auc^ SH^tilenc unb 6^ioS s" befc^en. ©ämt«

lid^e für 3;ruppenlanbungen nötigen SBorbereitungen würben auf ben le^tgenannten

beiben l^fnfeln getroffen, ^n 93cgleitung beS englifd^en ©eneralfonfulS in ©mgma be*

ftdötigte Oberft S)awleg eingel^enb SW^tilene unb ®^ioS. ^awleij bel^anbelte babei bie

gried^ifd^en SSe^örben oöUig als Suft.

29. ^ttli 1915.

®nglanb ^at ©ried^enlanb offiziell ben ®ntfd^lu^ ber SlHiierten mitgeteilt, prooiforifd^

SJl^tilene gleid^wie SemnoS auS auSfd^lie^lid^ militärifdien ©rünben ju befe^en. ®ie

englifc^e ^oU ift freunbfd^oftlid^ unb oerftd^ert, ba^ bie Sßerbünbeten bie fouoeränen

Siechte ©ried^enlanbS refpettieren unb bie :3?nfel räumen werben, fobalb bie ©rünbe für

bie Söefe^ung nid^t me^r oorl^anben feien.
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3ufommenfaffenbe iDarflcllung bet kämpfe
um bie ©arbanellen

t)Ott (gttbe gebruftr hii linfanQ Hn^uit 1915^

3)ic Dpcrationcn ber 9lUiicrten gegen bie ©arbaneUen loffen f\^ in t>ier in fid^ ab«

gefd^loffene , jeitlid^ oufeinanber folgenbe Kampf^anblungen pfammenfaffen. ^n ber

erften ^eriobe, bie mit ber S^ieberlage ber englifd^^franjöftfd^en fjlottc am 18. SUlärj

1915 abgef(i)Ioffen rourbe, ift eine fjorcierung ber ©arbaneUen aKein oom SJJieere au§

oerfud^t roorben; in ber jroeiten ^eriobe erfolgte nad^ langen unb umfaffenben aSor«

bercitungen bie Sanbung englifc^sfranjöftfd^er ©treitfräfte, bie ftd^ jebod^ in ben blutigen

Kämpfen uom 24. Slpril bi§ 4. SJlai 1915 nur an jroei ©teUen, bei @ebb-üI'S5a^r unb

3lria5urun, gu l^alten unb einzugraben oermod^ten. 3)ie britte ^eriobe ift burc^ auf*

rcibenbe ©teHungSfämpfe diarafterifiert, bie oon Slnfang Ttai bis Slnfang 9luguft 1915

bauerten, roä^renb "bk t) i er t e ^eriobebiefeS gewaltigen S?ampfe§ burd^ bie Operationen

ber Miierten an ber ©uoIa^SBud^t eingeleitet unb mit bem enbgültigcn Slüdjug ber

englifd^ofranjöftfd^en Gruppen abgefd^loffen mirb. ®ie erften brei Kampfabfrf)nitte, bie

ben Zeitraum non ^^ebruar bi§ Einfang 9luguft 1915 umfaffcn, werben ^ier bel^anbelt,

roä^renb ber nierte fpäter bei ber ©(^ilberung ber ©reigniffe be§ brittcn Krieg§l)albs

jal^reS bargefteUt rocrben foU.

S)ie S5erfu(^e jur gorcierting ber ^arbanetten burd^ bie glotte ber HUHttUn
S8on ®nbe g^cbruar bi§ ®nbe 3Jlörj 1915

%k fd^on früher gemelbete Scfd^ie^ung ber ®arbanellen-3lu^enfort8 am 3. Sfiooember

1914 (ogl. IV, ©. 228) unb ba§ ©inbringen be8 franjöftfd^en UnterfccbootS ^.©ap^it*

in bie ©arbaneHenftra^c am 15. Januar 1915, ba§ e§ mit feinem Untergang bega^Ite

(ogl. lY, @. 229), blieben o^ne weitere militärifc^e ^anblungen unb waren ba^er be«

beutungS* unb nu^IoS.

3)er crfte 9lbfd^nitt ber englifc^-franjöpfd^en Unternehmung begann, nad^ einer ju«

fammenfaffenben 3)arfteUung ber ^^tanffurter Leitung", am 19. g^ebruar 1915, an

weld^em S^age bie cnglifd^-franjöfifd^e 3=Iotte, bie au8 ad^t englifd^en unb oier franjöflfd^en

Sinienfd^iffen, brei Kreujern, ad^tjel^n S^orpebo* unb jwei Unterfeebooten beflanb unb

burd^ ba§ ganj neue ©ro^fampffd^iff „Clueen ©Ujabet^* oerftärft war, bie Sefd^ie^ung

ber Slu^enwerte ber ^arbaneUen eröffnete (ogl. IV, @. 229/230). Dbwo^l biefe offenen,

nur fd^wad^ bewaffneten ®rbwer!e oon ben weittragenben ©d^iffSgefd^ü^en unter g^euer

genommen werben fonnten, o^ne felbft bie ajiöglid^feit ju ^aben, ben 3lngriff ju erwibern,

errcid^te ber erfte Eingriff fein ^iel nid^t; nur wenige ©efc^ü^e in ben SBerten fielen

ans. ®ie beutfd^=türtifd^e SBaffenbrüberfd^aft aber würbe an biefem 2;age burd^ ben 3;ob

eines beutfd^en S5atterie!ommanbeurS, beS SeutnantS g. ©. SQBoermann, beflcgelt, ben ber

für i^n eintretenbe SBijefeuerwerfer fofort räd)te, inbem er bem injwifd^en nä^er ge»

tommenen ©egner mel^rere Treffer beibrad)te. 9lm 25. Februar würben bie 2lu^enwerfc

ber ®arbanellen neuerbing§ befc^offen unb bieSmal niebergefämpft; babei mußten ftd^

^^ttgamemnon" unb jwei anbere ^anjerfd^iffe befd)äbigt jurücfjie^en.

S)ie folgenben 2:age brachten eine ^ortfe^ung ber Säefc^ie^ung, bei ber aber fd^on bie

9lbfld)t be§ ^einbeS, möglid^ft wenig eigene ©d^iffe einsufe^en, !Iar ^eroortrot. ^aä)

g=euerangriffen au§ weiter gerne, näherten fid^ bie ©d^iffe oorftd^tig, um ftd^ fofort

wieber jurüdEjujiel^en, wenn ftc au§ ben Gegenangriffen ber aSerteibiger gu i^rem @r»

ftaunen crfa^en, ba^ bie türtifd^en ^Batterien no^ immer gcfed^tStüc^tig waren. 9Im

3. unb 4. Wl&xi unternahm ber geinb in ber ©egenb ber jum ©c^weigen gebrad^ten

«aacrfrieg. Vm 13
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Slu^enroerfe, bei ©ebb*üIsS8al^r, unb nac^ 3lrttIlerieoorbcreituttg aud^ bei Äum ^alc
SanbungSoerfuc^e, bie geknbeten Xxwßp^n lourben aber unter großen SBerluften ^uvM'

gefd^Iagen unb ba8 ganje ©ebiet t»om gcinbc gefäubett.

©letc^Seitig mit biefcn Operationen begann ber fjeinb ben SSerfud^, nad^t§ SWincn*

fud^er ittg SOtinenfperrgebiet ber ©arbaneHen oorjufd^icCen. ©obann würben bie ^aupt»

fteUungen ber a3efeftigungen unter fc^raereS ^^eucr genommen, teils rote bie g^ortS

SWebjibijie unb ^amibije burd^ fjernfd^ic^en üon ben ©ingängen ber SDteerengen au§,

teils roie Äilib*ül*93al^r burd) inbire!te§ ©d^ie^en ber ^^Oueen ©lijabct^" au§ bem ®olf

oon ©aro§ über bie ^albinfel ©aUipoli ^inroeg. ®ie gefd^idCte Slufftellung ber türfifd^en

SSatterien unb hk auSgiebige Söermcnbung mobernen @teilfeuer§ gcftaltete aber ben

9lufent^alt ber feinbli^en ©d^iffe in ben Stellungen, bie eine SBefd^ie^ung ermöglid^ten,

aUju oerluftreid^, fo ba^ aud^ bicfe Unternel^mungen roieber aufgegeben werben mußten. 58on

ben SBerten au8 fonnten mel^rere fd^roere 2;reffer auf ben feinblid^en ©d^tffen beoba^tet

werben. 5)ie in ben näd^ften S^agen mel^rfad^ wieber^olten aSerfud^e pr SBegräumung

ber 3J]inen unb gur ^^^f^ö^^Ö oo« ©d^einwerfern Ratten fein beffereS ®rgebni§.

SJle^rcre SJlinenfu^er würben babei jum ©inten gebrad^t, einige ^reujer unb Siorpebo«

boote be§ 3=einbe8 befd^öbigt.*

i^mmerl^in glaubte bo§ Dberfommanbo ber alliierten ^'lotten bie türfifd^en 2Berte

bod^ berart gefd^äbigt ju l^aben, bo§ ein ®inbrud^ in bie 3yieere§ftra^c gewagt werben

tonne, ba§ um fo me^r, al§ bie oereinigte flotte oor ben S)arbanellen nac^ ber ^2;ime§*

je^t über 38 englifd^e ©dilad^tfd^iffe mit 212 ©efd^ü^en oon 30,5 Zentimeter unb 20 fran«

jöftfd^en ©d^iffen mit 106 ©efd^ü^en gleid^en Kalibers oerfügte; baju tarnen nodl) ad^t

38s3entimeter»®efd^ü^e unb jwölf 15,5*3cntimcter*Äanonen ber ^Ctueen (SUfabetl^*.

2)er 9lngriff erfolgte am 18. 9yiärj 1915. ^®ie ailliierten fuhren," fo melbete ber ©onber*

berid^terftatter be§ ^olfffrf)en öüroS, ^um IIV2 U^t oormittagS in ben ^arbaneUen*

eingang ein unb warfen ©efd^offe fd^werften Kalibers junäd^ft nad^ 2;fd^anat Kaie. Um
V2I U^r erreid^te baS g=eucr feinen ^ö^epuntt. ®S war je^t tonjentriert auf bie

iJortS Sfd^imelit, ^amibije unb bie umliegenben befeftigten ^lä^e. dlad) 1 U^r flaute

ber Kampf zeitweilig ab, würbe aber balb barauf von ber ganzen ^^lotte mit fold^er

^eftigteit wieber aufgenommen, ba§ bie 3=ort8 in sllaud^wolten zeitweilig oerfd^wanben.

Um 2 U^r nad^mittagS wirb baS franjöfxfc^e Sinienfd)iff ;,S8ouoet* getroffen, baS mit

bem ^edt ju fmten begann, wä^renb ber SSug ftci^ l^od^ jum ^immel redtte. 2)ie

SUlannfdiaften ber türtif(^en ^ovt^, beren KampfcSmut aufS ^öd^fte entfad^t war,

brad^en in braufenbe Hurrarufe auS. S^orpeboboote unb anbere g^a^rjeuge eilten bem

ftntenben ©d^iff ju §ilfe, tonnten aber nur wenige Seute retten, ba baS ©d^iff rafd^ unter*

ging. @in S:orpeboboot unb ein 3yiinenfudt)er uerfantcn gleid^faUS oon ^aubi^gcfd^offen

getroffen. SOSenige 3Jlinuten fpäter fa^en bie Korrefponbenten, wie ein britifc^eS ©d^iff

oon einem türtifd^en ©efd^o^ auf bem Sßorberbed getroffen würbe. SKit getapptem

SJloft, ber im ©ewirr ber Siafelage über Sorb ^ing, oerfud^te baS ©c^iff ben 9lu§gang

ber ®arbanellen ju gewinnen, waS offenbar infolge eines SWafd^ineufd^abenS oon

©etunbe ju ©etunbe f(^werer würbe, ©leid) barauf erhielt ein anbereS britifd^eS ©d^iff

einen SSoUtreffer auf S)ect mittfd^ip unb mu^te ftc^ gleichfalls 00m Kampfpla^ ent*

fernen. Um 4 U^r 45 ajlinuten mu^te fld^ ein britteS britifd^eS KriegSfc^iff fd^wer be*

fd^äbigt unter rafenbem O^euer ber türtifd^en SSatterien auS bem ©cfed^t jurüdste^en.

3lber ber fc^werfte ©d^lag für bie 3llliicrten war, als fic^ baS britifd^e ©c^Iad^tfd^iff

^Qficreflftible* um 6 U^r gezwungen fal^, oon oicr ^aubi^en getroffen, in ber 93ud^t oon

S)arbanoS innerhalb beS fJeuerbereid^S ber türtifd^en a3atterien ouf ©tranb ju laufen.

@ine ooUe ©tunbe lang oerfudjten bie 3llliierten, mit i^ren ©efd^ü^en baS ber Söer*

nid^tung geweifte ©d^lad^tfd^iff m bedien, bis ad^t SSoKtreffer bie SluSftd^tSloftgtcit att
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bicfer Semü^ungcn bcftegeltcn. ®§ oetfanf 7 U^r 30 SDfiinutcn aBenbS, nad^bem ein

Seil ber SBefa^ung gerettet loorben wor. 9lud^ ba§ englifd^e ^eggfc^iff ^Dcean*, ba2

^euerIo§ im äußeren 2;eil ber SJieerenge trieb, tonnte ni(|t abgefc^Ieppt roerben unb

oerfanf. @in weiteres ^cgSfd^iff, ber ^©auIoiS", ber nad^ 2;enebo§ abgefd^lcppt würbe,

ift fpäter ebenfalls gefunfen.

3fn quoIooUem StücCjugSfampfe gewannen bie ©c^iffe ber SlUiierten unter einem §agel

non ©efd^offen mit Wlü^z ben 3luSgang ber ®arbaneUen. S)a§ ©rgebniS ber (öd^Iad^t

mar banl ber S^reffftd^er^^eit ber türfifd^en Slrtillerie für bie Siaiierten entfe^lid^, bie

i^rerfeitg, obrool^I fte annä^crnb 2000 ©ranaten abfeuerten, feine türfifd^e SSatterie jum

©d^meigcn brachten. S)er ©ieg über bie englifd^e flotte, oerftärft burd^ ein franjöftfc^eS

©efd^roabcr, l^atte ben oerbünbeten Spürten unb 2)eutfd^en brei Dffijicre unb 21 ^Ulann

an Soten unb jroei Offigiere, 77 SDtann an aSermunbeten gefoftet, wöl^renb bie 2lUiierten

134 ©efd^ü^e unb über 1200 SWann einbüßten."

S8ig jum 2. SJlärj 1915 ^atte aSijcabmiral Sorben bie ocreinigte engtifd^sfranjöftfd^e

g=Iotte befehligt. ;,@einc SBorftd^t beroal^rte i^n jmar/' wie ber ^^atri8**S3eri^terftatter

JRobaS oon SUlubroS au§ bcrid^tete, ^oor größeren SSerluften, aber babei erreidite er aud^

nid^t niel me^r al§ bie 3wftörung ber ftrategifd^ wertlofen oeraltcten g=eftungen oon

@ebb»üI»S3a^r unb ünm Äale. ®incn burd^fd^Iagenben ®rfolg burc^ blo^e Sefi^ie^ung

oon feiten ber flotte l^ielt ©arben für auSgefi^Ioffen unb brang ba^er auf Jräftige 3Jlit»

wirfung eine§ ftarfen :8anbungg]^eereS. @r wünfd^te aber gleid^wol^I, oom ^ommanbo
enthoben ju werben, aug ©efunb^eitSrüdfld^ten, in SGßa^rl^eit aber, weit er ftd^ nid^t

entfd^lie|en fonnte, ber fjorcierung ber SPfieerengen bie unoermeiblid^en fd^weren ©d^iffS*

opfer ju bringen. 2ltg fein 3^ac^foIgcr, asijeabmiral be IRobecI, auf SeneboS eintraf,

Ratten beibe aSefe^Ill^aber eine längere SSefpred^ung, worauf ©arben nad^ l^erjlid^er aSer*

abf^icbung nad^ SWalta abful^r.* ®3 ift bemnad^ burd)au§ unrid^tig, aSijcabmiral ©arben

bie ©d^ulb an ber S^licberlage ber englifd^'franjßftfd^en O^Iotte jujufc^reiben. S)er 2lngriff

erfolgte mit 3«fti»in^«n8 ^^ m\xm Oberbefehlshabers ©eneral @ir l^ß" Hamilton, ber

in feinem auSfü^rlid^en Söerid^t an bie Sonboner Sflegierung melbete: „©ofort nad^ meiner

9ln!unft in 2:eneboS am 17. ajlärj na^m ic^ mit 9lbmiral be Sflobecf, ©eneral b'3lmabe

unb 3lbmiral ©uepratte an einer Beratung teil, in ber mir bie 9lbfid^t funb getan würbe,

am näd^ften 2;age einen neuen glottenangriff ju unternehmen.*

3lbmiralo. Ufebom unb ber Sefe^lS^aber in ben 2)arbancllen 3)fd^ewab^afd^a,
teilen fld^ in ben Stu^m ber ftegreid^en SBerteibigung ber 3Jleerenge. S)a8 bei S^iagara

fongentrierte türfifc^e ©efc^waber, baS auS ben ©d^iffen ^^amibije", ^^aWebjibiie",

unb oier 2:orpebojerftörem beftanb, bcfel^ligte 9lbmiral ©ou^on.
Ueber alleS Sob ergaben war nad^ bem Urteil aller 9lutoritäten bie Haltung ber

SJlannfd^aften in ben g^ortS. 3)ie ®ntfc^loffen^eit unb ber fSfhit, mit bem bie türfifd^e

Infanterie bie englifd^e Uebermad^t bei Äum Aale mit bem SSajonett angriff, bie eifeme

2)ifsiplin unb bie Sflu^e, mit ber nid^t nur bie ©efd^ü^mannfc^aften, fonbem aud^ bie

airbeitSfolonnen in ben ^ortS im l^eftigen ©ranatfeuer auf il^ren ^lä^en auS^ielten,

ftnb ber beften Xrabitionen ber oSmanifd^en 9lrmee würbig. ®ie beutfd^'türfifclie SBaffcn*

brüberfd^aft aber ^at ftc^ am 18. mäxi 1915 glänjenb bewährt unb ben au^erorbentlic^

l^ol^en 3Bert beS SSünbniffeS jwifd^en bem oSmanifd^en Sfleid^ unb ben ^ß^t^^ilmä^ten

aufs einbringlid^fte bewiefen.

2Bte ein ©atgrfpiegel ju bem gewaltigen S)rama oom 18. SWärs nimmt fxc^ baS

Unternehmen ber ruffifc^en ©d^warjmeerflotte auS, bie jc^n 2;age fpäter oor bem

SoSporuS erfd^ien, ftd^ babei aber forgfältig au^er ©d^u^weite ber SefeftigungSwerfe l^ielt

©ie begnügte fid^ bamit, gegen bie unbefeftigte Süfte jwedfloS unb erfolglos etwa 160

©d^u^ abjugeben, worauf fte ftd^ fd^leunigft wieber äurüdfgog.
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^ie ^anbung ber ^(lliierten an t»en ^arbanetten utib bie Vorbereitungen baju
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3)ie Sf^ieberlagc am 18. SWärj 1915 ^attc bic Slttttcrten ftarf ernüchtert, ©ie fallen

ein, ba^ fie fldl in ber 93emeffung ber türüfd^en aOßtbcrftanbStraft unb ber ©ntfd^Ioffen*

l^eit ber türüfd^en iftegterung ftarf oerred^net Ratten unb ba8 ®arbaneHcn*Unternel^men

nur bann SluSftc^t auf ®rfolg ^abe, wenn ölctd^jcittg mit ben iJIottcnangriffen San«

bungen größerer Siruppcnmaffen oorgenommen würben. ®er Dberbefel^lSl^aber ber

9lHiierten, ©ir l^an Hamilton, fd^rteb in ber Einleitung feine§ jufammenfaffenben SBe«

rid^t§ über bie kämpfe »om 24. bi§ 30. 9lprtl 1915 : ^S)er Slmpl^ibienfrteg jroifd^en

^anjerfd^iffen unb SanbfortS fanb am 18. Syiärg ftatt. ^6) mar ^cnge ber ungeheuren

©reigniffc an biefem 2:age unb mu^te ®urer Sorbfd^aft roiberftrebenb meinen ®ntfd^lu^

fabeln, bo^ bie SD^litroirfung ber gefamten 2;ruppenma(J)t unter meinem 93efe^I notroenbig

fein wirb, um eine tatfäd^Iid^e ^^orcierung ber ^arbaneUen gu beroirfen."

^ementfprec^enb würben umfaffenbe IBorbereitungen getroffen, ^nr ©rgänjung ber

3=Iotte ^atte (Snglanb in aSorauSftd^t ber notmenbig cintretenben SBerlufte fd^on oor ben

©reigntffen beS 18. 3Jlärj bie ^riegSfd^iffe „Oueen" unb ^Qmplacable" entfanbt (ogl.

@. 208), roä^rcnb baS franjöfifd^e SJlarineminifterium bie beiben neueften, foeben fertig

gcfteUten ^reabnoug^t?, ^^rooence" unb ^SSretagnc", mit je jcl^n 34s3entimeter*®efd^ü^en

armiert, als @rfa^ für ^®auIoi§" unb „93out)et" nad^ ben ^arbaneHen beorberte.

3lm 6. 9lpril beftd^tigte ©eneral Hamilton bie in Sllejanbrien bereit gefteKten Gruppen,

unb am 24. 9lpril war aUe§ jur Sanbung bereit.

Unterbeffen Ratten aud^ bie SSerteibiger ßeit gefunben, i^re Söefefttgungen nod^ mel^r

auszubauen unb i^re Mftungcn ju oerootlfommncn. 2lm 24. SD^ärj 1915 erhielt 3Rar«

fd^aH Siman o. ©anbcrS burd^ faiferlid^e l^rabe ben Oberbefehl über bie Sanbftreit«

fräfte an ben ®arbanellen, bie fünfte oSmanifd^e 9lrmee, bic gunäd^ft nur au8 fünf 5)i«

niftonen beftanb, unb traf im aSerein mit ©eneral ®ffab ^afd^a, ben jä^en aSerteibiger

oon 3^anina unb fommanbiercnben ©eneral be§ 3. 2lrmeeforp8, aUe SSorbereitungen jur

9lbwe^r ber bcoorftel^enben 9lngriffe. ®ie ^üftenoerteibigung, bie bem Äommanbo ber

Sanbtruppen unterfteUt mar, würbe oon ^fd^ewab ^af(^a geleitel, unter a^eiftanb

jmeier beutfd^er 3lbmirale, Ufcbom ^afd^a unb SD^lerteng ^afd^a.

®ie türfifd&en 3;ruppen waren nad^ einem jufammenfaffenben SSerid^t ber „aSofflfd^cn

ßeitung" folgenberma^en ©erteilt: 3luf europäifd^er ©eite ftanben bie 7. unb 9. 2)i«

oiflon nörblid^ 3yiaübo§ im ungefähren SJlittelpunft ber SanbungSmöglid^feiten, wöl^renb

bie 5. ®ioifton jur Slbwel^r etwaiger Sanbungen öftlid^ SSulair oon ^awaf ^er beflimmt

war. 9luf afmtifd^er ©eitc führte ©eneral SBeber ^afd^a ben Oberbefehl über bic

11. ®ioifton unter bem 9lraberoberften JRefet a5e^ unb bie 3. ©ioifion unter Dberft

S^icolai. Unb jwar ftanben überall an ben militärif(^ wid^tigen ^üftenpunften in forg«

fam ausgebauten, mit ®ra^t^inbemiffen gefd^ü^ten unb oon ®efd)ü^en unb Syiaf^inen«

gcmcl^ren ftanfierten 3^elbfteUungen oorgefd^obene Kompagnien, hinter benen oorgefd^obenc

^Bataillone jur Unterftü^ung bi§ pr 3lnfunft weiterer SSerftärfungcn bereitftanben. ^m
gangen foUen, wie ber KriegSberid^terftattcr SfJeUfen in ber Kopen^gener ^^SBcrlingSfc

2;ibenbe'' berid^tetc, nur etwa 30 beutfd^e Dfftaiere unb 500 beutfd^e ©olbaten an ben

^arbaneßenfämpfen teilgenommen l^aben, fo ba^ ben 2;ürfen ber ^auptteil an ber ®^re

ber unoergleid^ltd^ tapferen aSertctbigung gufäUt.

9lnbercrfeit§ waren bie 3Sorbebingungen für eine Sanbung an ben ®arbaneUen für bie

Smiiertcn burd^ bie SSefe^ung ber benad^barten jQfnfcln au^erorbentlid^ günftige geworben.

®ie 2:ruppen brandeten nur wenige ©tunben an SSorb ber ©d^iffc ju bleiben, fo ba^ auf

ba8 einzelne ©d^iff mel^r 3Jlenfd^en ücrlaben werben fonnten, al§ wenn ber 2;ran§port

längere Qtxt unterwegs gewefen wäre. S)er SWad^fc^ub an ^eereSbebürfniffen jeber 9lrt
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war Uid)t unb Iie§ fic^ regeln, ol^nc ba^ feinblid^c Slngriffe ju befürd^tcn waren. Um
bie SanbungSabfic^ten ju oerbergen, würben ®infäUe bei ©m^rna unb an ber fgrifd^cn

Küfte oerfucfit unb über 9lt^en S'Zac^ric^tcn oerbreitet, nad^ benen ba§ cnölifc^'franjöftfd^e

®jpebttion§forp§ nac^ (Smqrna transportiert werben foUte.

3lm 25. Slprit 1915 nac^ 2;a8eganbruc]^ erfd^ien eine englifd^ofranjöftfc^e glotte oon

ßinienfc^iffen, 2;orpebobooten unb 2:ran§portbamp[ern oon ^^mbroS l^er, gleid^jeitiß er»

folgten l^eftige ®efd)ü^angriffe gegen Sfenifd^el^r, ßum ^ale unb ©ebbsülsSöa^r.

Um 4.30 morgens lanbeten bie g^ranjofen, oon 17 fcinblid^en ©d^ipein^eiten gebecft,

bei ^um Äale, wä^renb gleid^jeitig bei ^^enifoi unb in ber SScftta-SSuc^t beabftd^tigtc

ßanbungcn norgctöufd^t würben, um eine ^ß^fP'^^tterung ber türlifd^en ©treitfräftc

l^erbeijufü^ren. S)a ein SSorge^cn bei 2;agc in ber oon ben ©d^ipgefd^ü^en oöUig be«

^errfd^tcn Sflieberung unmöglich war, gelang e§ ben g^ranjofen junäc^jt, ben Drt Äum
Äale ju befe^cn. ^n erbittertem näd^tlid^em S^a^ampf ift ber Drt jebod^ am SJlorgen

be§ 26. 3lpril oon ben S^ürfen wieber genommen unb ber ^einb in bie 93oote oerjagt

worben. ®a§ ^euer ber ©d^iffe jwang bie ©ieger, ben Drt am 26. 3lpril abermolS ju

oerloffen unb ftd^ barauf ju befd^ränfen, weitere Sanbungen ju oer^inbem. 9lm 3lbcnb

aber würben aud^ bie legten Stefte ber ^ranjofen oom ©tranb oertrieben unb Äum Äalc

abermals oon ben 2;ürfen befe^t. 3lm 29. 9lpril fonnte ba§ ®ro^e Hauptquartier

mclben, ba^ fein ^einb auf ber aftatifd^en Süfte me^r oorl^anben fei.

9luf ber europäifd^en ©eite erfolgten bie Sanbungen lex ^aba 2;cpe unb an ber ©üb*

fpi^e ber ^albinfel hei ^ap ^eUeS unb ©ebb^üI^SSalir fowie jur ©ic^erung ber gianlen

an ber ©inmünbung be§ ©ig^in«3)ere unb in ber SJiorto^Äud^t (bei ®§fi*HiffarIif).

9lu^erbem begann bic giotte ber ^Alliierten bie ^ortS oon SBulair ju befd^ie^en, um bic

^albinfel gegen Dften abjufd^lie&en.

S)ie beißabaSepc unter bcm ©d^u^ be§ g=euer§ ber Ärieggfd^iffc gclanbetcn 2;ruppen

trafen, e^c fte bie ^ö^en bei 3tri »urun erfteigen tonnten, weftlic^ Kobja ^ere auf bic

33erftärtungen be§ türüfc^en ^üftenfc^u^eS. ©§ entfpann ftd^ ein anwerft erbittertet

Äampf, in bem ba§ SBorbringen ber 9lttiterten aufgehalten würbe. ®od^ gelang c§ ben

englifd^^auftralifc^en 3:ruppen in ben näd^ften Sagen ftd^ l^ier einzugraben unb einen

a3rüc!cnfopf ju fd^affen, gegen ben am 27. 2lpril in bcr ^iait au§ ^onftantinopel über

SJlaiboS herbeigeführte aSerftörfungen eingefc^t werben mußten, bic bann bie Sllliierten

in energifc^em ©egenangriff jwangen, ft^ auf bie ^ö^en am ©tranbc pi befc^ränlcn.

aSei Aap ^ellcg war bag am 25. 2lpril mit Seichtem unb fleinen SSooten gelanbete

aSataillon, oom türüfc^en ^üftcnfd)u^ na^cju aufgerieben worben. 3luc:^ bie größeren

3;ruppenocrbänbe, bic barnad^ auS einem jur rafc^eren Sanbung auf ©tranb gefegten

großen SranSportbampfer, bem ^^lioer Slqbe'', gelanbet würben, fo^en ftd^ gegen 3lbenb

8um Sflüdjug gezwungen. 3lm 26. 9lpril aber mußten bie bis jum ©tranb oorgeftürmtcn

türüfd^en 2:ruppen oor bem einfe^enben 3=euer ber ©c^iffe wiebcr jurüdgenommen
werben, worauf eg ben 5llliicrten gelang, bic flippen ber 70 aJleter ^o^en Setc ju

erfteigen, unb unter bem ©d^u^ ber giotte gleid^faOg jum Srücfentopf auSjubauen.

aSei ©ig^in'S)ere gelang eS noc^ am 25. Sttpril ^erbeieilenben türfifc^en SSerftcirfungen

eine SBercinigung ber ^ier gelanbeten feinblic^en Gruppen mit ber unter bem ©c^u^
eines bic^t an Sanb liegenben ^ampffd^iffeS bei Xefe Sßurun oorbringenben 9lbtcilung

ju oer^inbcm. ®ie Siruppen bei Sefe 93urun würben jum ^tüctjug gejwungen unb au(§

bei bcr ©ig^in=2)cre*9nünbung ift jcbcr Sßcrfud^ ber 9iaiierten au^er^alb beS SÖBirfungg«

bereid^S ber ©d^iffggef^ü^c, ©clänbe gu erringen, junäc^ft ocr^inbert worben.

@in SBataitton, baS am 25. 3lpril inbcrSD'lortosSBuc^t gelanbet war unb bic ^öl^c oon

esü^^iffarli! erfticgen tiatte, würbe oon bort am 26. 9lpril im ©türm oertrieben; bod^

mu^te aud^ biefc ©tcUung oor bem ^euer ber ©c^ipgcfd^ü^c fpäter wiebcr geräumt werben.
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9lm 2lbenb be§ 27. 3lpril toot eS bcn 9lHiierten gelungen, bie Sinie 2;e!c*®§!i=

$if farlit ju bcfe^cn. ®ie türfifd^en Gruppen l^atte @ffab ^afd^a jum ©(^ut|e oor ber

9lrtißcrie ber O'Iotte füblid^ Kritl^ia jurücEgenommen, roo bie ©c^Iud^tcn einigen ©^u^ boten.

9lm 28. 3lpril gelong e§ ben ^lUiiertcn unter bem ©d^u^ be§ 3^eucr§ aller i^rer

ÄriegSfc^iffe neue 2:ruppcn gu lanben, fo bo^ ftc ftd^ am 29. Slpril ftarf genug glaubten,

einen allgemeinen Angriff im ©üben ber ^albinfel ©aUipoli ju unternel^men , in ber

9lbfid^t, Kritl^ia p erobern unb fic^ be§ 3ltfd^i*2;epe ju bemächtigen, ber, mit fd^roercr

9lrtillcric bcfetjt, bie g=ort§ ber tJcftw^Ö S^ulair bejroingen unb ben SCßeg nacJ^ Äonftanti«

nopel frei mad^en fönnte. ®in türüfd^er ©egenangriff gegen ben oon fj^ranjofen ge«

bilbeten redeten ^^lügel, geleitet öon Dberft o. ©obenftem, ber an biefem Sage ba§ Kom»

manbo auf ber ©übfpi^e oon ©aUipoli übernommen l^atte, gelang. 5Die g^ranjofen jogen

fid^ flud^tartig auf bie oon ber ©d^iff§artitteric gefd^ü^te ^öl^e ®§fi*§iffarli! jurücC.

©in weiterer ©egenangriff, ber am Slbenb be§ 29. 3lpril gegen ben linfen oon brei

englifd^en SSrigaben gcbilbeten ^Jlügel unternommen rourbe, mißlang bagegen. ®leic^»

roo^l hoffte man, ben ©cgner burd^ langfomeS SSorrücCen ber Spürten bei 9lri S3urun

jum Mrfjug ju jroingen, als am 1. Tlax unter ®infa^ bebcutcnber, in ber ^a^t

auSgefc^iffter SBerftärtungen ein neuer 9lngriff ber SlUiierten erfolgte, ber aber roieber

burd^ einen fofort eingeleiteten türüfd^en ©egenangriff aufgehalten mürbe. 9lud^ in ber

SWad^t oom 3. auf bcn 4. «IWai erfolgte ein türtifd^er Eingriff auf ber ganjen ^ront ber

©übgruppe, bei bem e§ einem SSataiHon in ber SJütte gelang, bi§ ©cbb*üt*93a^r burd^«

jufto^en. 9lber bie §ö^e oon ^iffarli! roiberftanb abermals.

®ic englifd^sfranjöftfd^e g^lotte unterftü^te bie Sanboperationen auf§ energifdrifte.

S)ie ^albinfcl fd^ien in ben Ziagen oom 25. bis 27. 9lpril ein einziger gewaltiger

^afen ju fein. SSierjig Äampffd^iffe, über l^unbcrt S^ranSportfd^iffe, bajroifd^en ®ampf«

pinaffen, bie bcn Ißerfcl^r oon SBorb ju SJorb oermittcltcn, ^unberte oon Ää^ncn unb

Seid^tern, breite ©d^leppbampfer unb fd^neUfa^renbc SWotorboote belebten baS fölcer.

2lm aSormittag beS 28. 9lpril fanb ein erneuter SSorfto^ in bie 3Jleercngen ftatt mit

fed^je^n ^anjerfd^iffen unb jal^lreid^en 3:orpebobooten , um bie Sanbbatterien S"»"

©d^roeigcn ju bringen. S)cr franjöftfd^e Kreujer ^:3cfl""ß b'Ülrc'' mu^te fid^ mit ge«

brod^enem SD^aft jurüdjic^en. ®in 2;orpebobootSjerftörer rourbe oerfenft.

©d^lie^lid^ mar ber ^zm\> in oerftärftem 2yia^c bemüht, mit Unterfeebooten in bie

SWeerengctt cinjubringcn, um türfifc^c ÄriegSfc^iffe unb 2:ranSporte p bebro^en. ®o^
^otte er aud^ l^ierbei fd^roere aSerlufte. 8aut autoritatioer ^eftftcUung ftnb, abgcfc^en

oon ^^©ap^ir'' unb „1^ 15" in bicfen Kämpfen brei Unterfeeboote beS O^einbeS erlcbigt roorben,

unter i^nen „F 2", wie bur«^ bie ©cfangenna^me ber Söefa^ung feftgefteUt rourbe. ®in

rocitereS Untcrfceboot fan! burd^ 9lrtitteriefcuer ber türfifd^en KriegSfd^iffe am 25. 9lpril,

ein britteS lief am 2. SJlai auf eine SKinc auf. SSeibc finb mitfamt ber SBefa^ung ge«

fun!en. 9lud^ baS 3;ranSportfd^iff „aWanitou" rourbe im ^gäifd^en 9yieer oon bem tür«

iifd^en 3:orpeboboot ^3;imur ^iffar" oerfenft, ein anbereS oor ©ebb^ül^SSalir befd^offen,

ba^ cS flranbete.

^m ©d^ro argen SUleer l^at W ruffifd^c g=lotte am 30. aJlärj unb 16. 9lpril bie tür*

üfd^en ^äfen ®re!li unb ©ongulbaf befc^offcn, ol^ne irgenbroeld^en ©d^aben anjurid^ten

als ^rioateigentum ju jerftören. ®ic Pforte ^atte ben SBoSporuS nii^t gefperrt unb erhielt

i^re eigene ^anbelSfd^iffalirt auf bem ©d^roorjen SKeer aufredet, roä^renb i^rc Kriegs*

fiiffe bie ruffifd^en Küften bebrol^ten. %a^ babei ber gefd^ü^tc Kreujer aWebjibije

am 3. 2lpril auf eine 3Jline lief unb ocrloren ging, beeinträ^tigte bie juoerjld^tlid^e

©timmung in Konftantinopcl nid^t. 9luf einem Juanen ©treifjug ift baS ©d^iff unter«

gegangen, ber eS bis in bie ©eroäffer ber geftung Dtfd^aforo, alfo an bie SUlünbung

oon aSug unb ®niepr, gefül^rt l^atU.
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2tm 27. Slpril unb am 1. SDtai bcmonftriertc bie tufftfc^e ^^lotte abermals vox bcm

S3o§porii§ au^crl^alb bcr g^cucrlinie ber türftfd^en SBcfe^igungcti. S)abci geriet am

1. Wla\ 1915 ein rufftfd^eS Unterfeeboot auf eine aJiine unb oerfanf.

aim Sfiflorgen be§ 4. Wlax mürben auf SÖBunfcf) be§ türüfd^en airmeeoberfommanboS bie

Singriffe junäd^ft eingefteUt; bamit enbete bie jroeite ^eriobe be§ geroaltigen Kampfes um bie

^arbanetten. Obgleich bie 51tliierten babei bie ftrategifc^en ©runbfä^e me^r berücEftditigten

roie am 18. Wläx^, ftnb i^re mit fd^roerftcn Dpfern crjielten ©rfolge nad) einem ^on«

ftantinopeler S3ertd^t ber ^fjranffurter Rettung* bo(^ glcid^ fHnVi. ^%^nn ba§ 2ßenige,

ma§ fie burd) bie S3efe^ung ber ©pi^e oon @ebb=üI»S5a^r unb eine§ mehrere ^unbcrt

9Jieter breiten (Streifens bei airi SJurun erreid^ten, lief in bem 3lugenbIicEe ©cfa^r,

im ©turmangriff ocrlorcn ju ge^en, in bem bie feinblic^en f^Iotten i^rem 8anbung§torp§

i^rc ganje SJiitroirfung nid^t mel^r leiten !onnten.

©e^jel^n 3:agc unb S^äc^te l^atte ba§ SBombarbement ber g=Iotte angcbauert. ®ie

^albinfel ©aflipoli glid) einer roa^r^aftigen ^öUe. ®ie SSerge fd^icnen fxd^ ju bewegen

unb ju tonjen. ®ie flaren Süfte gitterten, ba§ 9Jleer fd^äumte unb roaUte burd^ bcn

ungeheuren ®rudC ber feinblid^en unb türfifc^en ßanonaben. 2Jiaibo§, ba§ am 29. 9lpril

jroei ©tunben lang rom @aro§-®oIf au§ befc^offen morben mar, brannte nieber; aud^

2;fd^ana! ^ale ging größtenteils in 3^Iammen auf. SSon englifdö'franjöfifc^er ©eite

roaren im 5)ur^fd)nitt täglid^ Jtoanjig ©inl^citen in ^euerfteHung. Säglid^ rourbe bic

ungeheure Qa})l oon 50000 bis 60000 ©c^üffen abgefeuert, meiftenS auS fd^roeren 38*

unb 30,5s unb nur ju einem geringen 2:cil auS 15s3entimctergefd^ü^en. S)ie Soften beS

gegnerifd^en SombarbementS bloß an SlrtiHeriemunition bürfen täglich auf etwa 30 '^iU

lionen 9J?art oeranfc^Iagt roerbcn. 2)ie übrigen Soften werben ftd^ auf ber gleiten ^ö^e

galten, muß bod^, um ein 93eifpiel anjufü^ren, infolge beS aSBaffermangcIS bie feinblici)c

g^Iotte täglich burc^ jroei S)ampfer itiren aBafferbebarf auS bem 24 ©tunben entfernten

©alonifi beden unb ocrfc^Iingt boc^ fortgefc^t bie mit i^ren 125 XranSportfc^iffen in

SSemcgung gehaltene O'Iotte einen ungeheuren 53ebarf an Äo^Ien.

©eroaltig fmb bie an bie türüfd^c 9lrmee unter fold^cn SBebingungen gefteHten 9luf«

gaben ju nennen. Sf^eroen oom prteftcn ©ta^I, bie SWid^tern^eit unb 5;obeSocrad^tung ber

türfifc^en ©olboten waren bic glänjcnben :5wponberabiIien biefeS 2Biberftanbe§. SBenn

er weiß, baß er gut gcfül^rt unb gut oerpficgt wirb, ift ber ^eroiSmuS beS ottomanif^en

SriegerS nic^t ju bred^en. 9lber il^r Opfermut in bcn S)arbanellen übertraf felbft bie

tül^nften Erwartungen. W.it bered^tigtcm ©tolj bürfen bie 2;ür!ei unb i^re aSetbünbeten

auf bic regenerierte 9lrmec blidcn, bie auf ber 2ßad^t ber 3Weerengen übcrmcnfd^Iid^e

ßeiftungcn DoUbrac^te."

S)ie 3Jiannfd^aftSs unb DffijicrS-aSerluftc ber Sllliierten waren ungel^euer. 2Bte

2lSquit^ am 2. l^uli 1915 im englifc^cn Unterhaus mitteilte, betrugen bie aScrIufte bcr

SJlarine unb ber SanbungStruppen an ben ^orbaneHen bis ®nbe 3Jlai 1915 an Offizieren

496 getötet, 1134 oerwunbet, 92 »ermißt, an SDfiannfc^aften 6927 getötet, 23542 oerwunbet,

6445 ücrmißt, inSgefamt ein SBerluft oon 38636 aHann in aHüdftd^t auf bie ©tärfe beS

©jpcbitionStorpS oon wenig über 60000 SJiann eine ganj ungeheuere Qa^l ^mn
franjöfxfd^e SSataiUone ftnb bis auf ben legten S^lann oerni^tet worben.

S)ie g^eftfteaung ber ©tärte bcS cnglifd^^franjöftfc^en @jpebitionS!orpS auf inSgefamt

etwa 60 000 Wlann ^at nad^ einer ^albamtlid^en aWelbung auS Äonftantinopel oom

5. 3Jlai pr ®rfenntniS geführt, baß baS cnglifc^^frangöfifc^e ßiel ni^t, wie man in

gewiffen europäifd^cn Reifen ju glauben fd^ien, ober wie bie treffe beS S)reioerbanbeS

behauptete, ba^in ging, nac^ Äonftantinopel p marfgieren. ®ie ju biefem ^m^d^

gclanbcten ©treitfräfte Rotten fid^erlidi biefer 3lufgabe nid^t gerecht werben tonnen. Q^r

3wecC fd^eint oielme^r gewefen ju fein, bie oSmanifd^en ©treitfräfte im ©üben ber
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^albtnfel (BaUipoli ju überrafd^cn unb einen %dl ber 3:ort§ an hm SJleerengen

jroifd^en mtib»ül»«af)r unb 9Jiaibo§ im Stücfen ju foffen, um fo bie ofiatifd^en g:ort§

unter i^r 3=euer gu nehmen, bie 3Jiincn entfernen unb ber flotte bie ®urd^fa^rt burcf)

bie ©orbaneUcn öffnen gu Jönnen, um beren ©rfd^einen üor ^onftantinopel gu er»

möglidien.

35er ©teffutigöfrieg an ben S^arbanetten

aSon 3lnfan9 SJiai bi§ ainfang aiuguft 1915

3lnfang SJlai 1915 übernahm ©eneral SBeber ^af d^a, ber bisher bie türüfc^en Gruppen

auf ber aftatifc^en ©eite ber ©arbanetten geführt ^atte, für ben erfranften Dberften

0. ©obenftern ba§ ^ommanbo über bie türfifc^e ©übgruppe; ba§ Äommanbo ber 5Jiorb*

gruppe rourbe ©eneral ®ffab ^afd^a übertragen, ^n ber nun bcginnenben britten

^eriobe, ber ^eriobe be§ ©teaunggfricgeS, mad^ten bie 2lUiierten roieber^olt, fo üom
6. bi§ 8. Tlai, am 22. SDfioi, nom 4. bi§ 9. g^uni, om 24. iguni unb oom 28. g^uni bi§

4. i^uli 1915 oerjroeifelte ainftrengungen unter ®infa^ beträd^tlid^cr 33erftär!ungen unb

mit ^ilfe fd^roerer an 8anb gebrad^ter ©d^ipartiHeric bie türüfd^en ©teUungen, bie

gleichfalls burd^ fdiroere ©efd^ü^c aug ber iJeftung Xfc^anafÄale nerftärft roorbcn

waren, ju burd^bred^en unb bie §ö^en be§ 9ltfd^i*^epe ju erftürmen. 2lbcr jebeS--

mal ftnb fte burd^ rerfitjeitg einfe^enbe türfifd^e ©egenangriffe unter geroattigen aSer»

lüften jurüdgcfd^Iagen roorben. 3lnberfeit§ fonnte ein türüfc^cr Singriff, ben @ffab ^afd^a

in ber Sfiad^t oom 18. jum 19. SD^lai gegen bie Stellungen ber aiCliierten bei 9lri S^urun

unternahm, aUcrbing§ nur 2;eilerfolge erjielen. 9lber ber Dffenftogeift ber 3llliierten

mar bo^ gebrod^en unb ift erft 2lnfang 2luguft 1915 nod^malS lebenbig geworben beim

aSeginn ber legten, ber oierten, fpäter ju be^anbelnben ^eriobe, in ben Kämpfen, bie

mit ber nad^ urnftd^tigem ^lan forgfältig oorbereiteten Sanbung in ber ©uolabud^t

jufammenl^ingen.

®a8 überrafd^enbe @rfd|einen beutfd^er Unterfcebootc im mittellänbifd^en STleer

unb üor ben ®arbanellen in ber jmeiten ©älfte be§ 9Jlai 1915 nötigte bie cnglifd^^

franjöfifd^c g^lotte ju äu^erfter SSorfic^t. ®a§ fd^ilbert ber englifd^e Krieggforrefponbent

3lf^meab a^artlett in englifd^en blättern folgcnberma^en: „%k Sage unferer g=lotte mar

eigentlid^ günftig, big bie erfte unbeftimmte IRod^rid^t an bie ®arbanellen gelangte, ha^

man beutfd^e Unterfeeboote in ber ©tra^e oon ©ibraltar bemerft ^abc. %a tarn ein

anbere§ ©erüd^t, ba§ man ein U=a5oot bei SJlalta beobad^tet l^abe, bann cin§, ba^ e§

ben S)orofanal paffxert ^abe, unb fd^lie^lic^, ba^ e§ bei Kap SJlatapan bemer!t roorben

fei. Qn SSeginn rooUte man biefc ©erüd^tc in ber englifd^cn g=totte gar nid^t glauben.

S)ie SWarinefad^oerftänbigen oerneinten jebod^ burd^au§ nic^t, ba^ eg ben beutfc^cn Unter^

feebooten möglid^ fein Jönnte, bie 3)arbanellen ju erreid^cn, o^ne unterroegS SSenjin unb

Del einnehmen ju muffen. Slbcr man roar ftd^ bod^ nod^ nid^t l^inlänglid^ flar über ben

©ruft biefer Satfa^c unb ^ielt aUe 58eric^te für nid^t genügenb fad^oerftänbig.

®ine§ fd^önen 2;age3 jeboc^ rourbe ber ©tolj ber englifc^en fjlotte unb ber ©c^recfen

ber 2;ürfen, ha§ üliefenfd^iff ^Clueen ©lijabet^", nad^ irgenb einem un§ unbeEannten

aSeftimmungSort gefanbt. 2Bir beflagten roo^t bie 9lbfa^rt biefeS ©d^iffeS, fa^en aber

bie S'lotroenbigfeit oöUig ein. ©päter oerfc^roanben bie ©ro^fampffc^iffe einS nad^ bem

anberen ober jte tamen nur für türjere ^erioben in bie ^Wä^e ber Küjie unb fuhren

bann roieber nad^ entlegenen ^äfen, in benen fte gefd^ü^t roaren, jurüdC. lieben Sag

rourbe bie ^&\)t be§ geinbeS beutlid^er unb fidlerer unb nal^m fd^lie^lid^ eine ganj be«

ftimmte [Jorm an. S)er englifc^e 3lbmiral fe^te feine glagge fortgefe^t auf einem

anberen ©c^iffe, unb jroar immer auf einem fleineren, fo ha^ bie ^Jtagge be§ englifd^en

5lbmiraB fd^lie^lic^ auf bem fleinften unanfe^nlic^ften Krieggfa^rjeuge roe^te.
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91I§ bie Söebro^ung butd^ bie beutfd^en Untetfeeboote fd^Iietlic^ unjnieifel^aft feftftanb,

^ielt ftc^ auc^ nid^t ein einjigeS englifd^e§ KriegSfd^iff oon größerem ©efed^tSrocrte me^r

in ber 9?ä^e ber Küfte auf, unb ein Sieit ber 3=Iotte fuc^te ftc^ nun anbere (&cf)auplä^e

für feine SOgirffornfeit au§. S)ie ©d^iffe, bie jurüdblieben, roaren ^2;riumpl)'', ^©mift*

furC, ^ayiajeftic", ^^rince ©eorge", ^^Sllbion*, ^^ßornroaUiS", ^©anopuS" unb „S^ali'-

nuro*. ®iefe blieben auf i^rem gefö^rlic^en ^oflen mit einigen Kreuzern, S;orpeboboot§»

jcrftörem unb Unterfeebooten. S)a§ 3llter biefer ©(^iffe fc^roantte jroif^en 12, 15 unb

20 Sö^it^en."

2;ro^bem erlitten bie 9lHiierten in biefer ^eriobe empfinblid^e ©d^iffSoerlufte. 9lm

13. SJiai gelingt e8 bem türüfc^en SorpebobootSjerftörer ^ayiuaoenetn'SyiiHijc", geführt

von bem türfifd^en Kommanbanten Sl^meb ®ffenbi unb bem beutfd^en Äopitänieutnant

^irlc, bo§ englifd^e Sinienfd^iff ^^©oliat^'* ju oerfenten, am 25. ajiai roirb ba§ englifd^c

Sinienfd^iff ^^^^riumpl^" unb am 27. aJlai ba§ cnglifd^e Sinienfd^iff ^3Jlajeftic* burd^

ein bcutfd^eS Unterfeeboot torpebiert. 2lm gleid^en 2;age ift ein weitere? englifd^e§ ©d^iff

ber ^3lgamemnon"jRIaffe gleid^faüS oon einem beutfc^en Unterfeeboot torpebiert roorben.

®er franjöftfd^e aJlinenfud^er ,,6afablanca* rourbe am 3./4. ^uni oor ©mgrna, ba§

franjöflfdde Unterfeeboot ;,3Jlariotte* am 26. 3^uni unb ba§ fran^öftfd^e 2:ran§portfd^iff

^Sart^age'' am 4. :3»uU oerfenft; eine Steige weiterer S^rangportbampfer fmb in SSranb

gcftedCt roorben.

^m ©d^ mar Jen 3Jleer l^at bie rufftfd^e 3^Iotte am 11. aJlai 1915 abermals eine

i^rer ergebniSlofen ®emonftrationen oor bem 93o§poru§ unternommen, rourbe

babei aber burdi ben türfifd^en ^angerfreujer ^©ultan ^avuS ©elim* geftört unb ge»

jmungen, in Unorbnung in ben befeftigten |)afcn oon ©cbaftopol ju fliegen. ®er SSer*

luft beS rufflfd^en ^angerfd^ip ^^^anteleimon", ber oon einem türfifd^en Unterfee*

boot oerfenft roorben fein foU, mirb oon ruffifd^er ©eite entf^ieben in 9lbrebe gefteUt,

bagegen ift bie türfifd^e SJlclbung, ba^ bie „ai'iibiUi'' am 12. ^uni einen ruffifc^en 3:ors

pcbobootSjerftörer oerfenft unb einen anberen befd^äbigt l^abe, nid^t beftritten roorbcn.

®ro^e Hoffnungen festen bie 9luffen auf ben mächtigen S)reabnoug^t „Äaiferin aJlaria",

ber 3Jlitte 3^uli 1915 in bie ruffifc^c ©cfiroarjmeerftotte eingefteUt rourbe. ®er „Sflu^i

Sfnoalib" erflärte, ba§ ©d^iff übertreffe an ©c^neUigfeit unb Seftücfung ben Äreujer

^©öben", ber fid^ nunmehr nid^t mc^r in einen Kampf mit ber ruffxf^en 3=lotte ein*

laffen fönnc.

*

^3Jle^r al§ äße anbern Säten in biefem Krieg ^aben", fo fd^reibt ber ©onberberid^t*

erftatter ber ,,KöInifc^en ßcitung" oon 9lri SBurun, ^bie Kämpfe auf ber ^albinfel

©aHipoIi baju beigetragen, ben alten ©lang ber tapfern oSmanifd^en Slrmee roicber ^cr^

pftetten. ^n gä^em Kampf gegen ba§ feinblic^e Sanbungg^eer unb bie mäd^tigfte je

jufammengejogene flotte, gegen ein oon langer ^anb oorbereiteteS Unternehmen, bag

mit aUen ajlitteln mobern er 3;ec^nif arbeitete unb bem ba§ 93crou|tfein oon ber politifc^

auSfc^Iaggcbenben SBic^tigfeit ber ®rreid^ung beS Skl§ ein gewaltiger Slnfporn fein

mu^te, im ^cft^alten einfad^er gelbfiettungen gegen ^unberte oon ^ma^d^lüxitiin, bie

Sag unb ^Jiac^t ©ranaten fd^roerften Kaliber§ in bie S)edtungen warfen unb bie ganje

§albinfel wal^Uog mit ©d^rapnettS jubedten, in wud^tigen näd^tUdjen ^Bajonettangriffen

gegen ftarfe feinblid^e ©d^ü^engräben unb unwiberfte^Iic^er Kraft im Kampf mit ber

blanfen SBaffe, wobei gange feinblic^e SBrigaben an§ 5B^eer getrieben würben, ^at ber

türfifc^e ©olbat ^ier Unglaubliches geleiftet; langfam aber fic^er bereiteten fid^ ^ier ®r-

eigniffe oor, bie bem englifd^en ißreftige junä^ft in ber gangen mo^ammebanifd^en SBelt

ben SobeSfto^ oerfe^ten. S3o^l erfüllte au^ ben einfachsten anatolifc^en ©olbaten,

ber nie ba§ SD'ieer, oieUeic^t nie ©tambul gefe^en ^at, ba§ SSewu^tfein, einen ©to§ ab*
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toe^rcn ju Reifen, bcn bic 3=einbe ber 2;är!ei tl^r tn§ |>cr5 ocrfe^cn rooUten, ba§ @efü!^l

be§ Syiofltm, gegen Ungläubige ben „^eiligen Krieg" p fämpfen unb bie ©tabt be§

Kalifen ju fd)ü^en. 9lbct roenn man bei fold^em KriegSjroec! unb natncntlid) bei bem

ftatfen religiöfen ®infc^Iag in§ Seelenleben ber je^t auf ©atttpoli Jämpfenben S^ruppcn

aud) t)on oorn^crein fe^r ntel oon ber moralifd^en Haltung berfclben ju erwarten be«

rcd^tigt war, fo erfüHt e§ boc^ mit befonberer g^rcube, ju feigen, roie auc^ im engem,

militärifciien (Sinne bie z^t fricgerifdien ©igenfc^aften be§ D§manenoolfe8 l^ier roieber

ooH jur ©ettung famen. Slttgcmcin finb namentlid^ bie beutfci^en Offiziere ooH be§

Pd^ften SobeS über bie prad^tooUe Haltung ber türfifc^en Gruppen. 9Iud) in bem un*

glüdüdien SSaHanfrieg Ratten bicfe ©igenfd^aften nid^t gefdjlummert; aber aUjuoiel SUliB*

ftänbe in ber innern Drganifation be§ §eere8 roirftcn lä^menb unb fd^loffen ben mili«

tärifcfien ®rfoIg au§. ^t^t floppte aud^ in biefer 93ejie^ung aUe§; unb bie ©erec^tigfeit

oerlangt c§, auf Siytarfd^aH Ciman t). ©anbcrg ^inproeifen al§ ben SWann, bem e§

vergönnt mar, nad^ jal^relangcr aSorarbeit anberer beutfc^er Drganifatoren unb nad^ bem

55al!an!rieg mit 2;atfraft unb ©efd^icE einzugreifen, in einem 9Woment aUerbtngS, roo bie

©runblagen bereits gelegt unb baS ticffte nationale UnglüdE fd^on ben Keim in ftd^ barg

5u einem neuen nationalen Sluffd^mung. 5)a§ fd^mälert jebod^ in leiner SDBeifc ba§ gro^e

aSerbienft beg ®^ef8 ber beutfd^en SJlilitärmifflon unb feiner tüd^tigcn Reifer, bie er

auf ben redeten 3=IedC ju fteUen raupte.*

Die ^crfuc^c jur ^orcierunfl ber S)orbaneIlen

burc^ bie flotte ber 3(Uiierten
?55ott (Bnbf gcbruat: hi^ (Bnbt SÖlärj 191?

€^rono(ogifc^< Ueberftd^t nad^ ben Syielbungcn beö türfift^en ^auptqnattm^

Me roid^tigeren cnglif c^en unb fran^öfif ^enSDtcIbungen ftnb jur ©rgänjung beigegeben.

24. fjcbruar 1915.

®ic feinblic^en ©d^iffe, bic fid^ am 19. g^ebruar 1915 (ogl. IV, 5, 229) ben 3:ort§

näherten, bie flc bereits ^nm ©d^roeigen gebrad^t ju ^abcn glaubten, mürben oon biefen

g^ortS angegriffen. S)rei ©d^iffe mürben fdiroer befc^äbigt, eineg baoon mar roa^rfrfiein*

lic^ haS 9lbmiralfd^iff. ^adj bem oben ermähnten ®atum fanb feinerlei a5efd)te^ung

me^r ftatt. ®incS oon bcn befdiöbigten ©d^iffen gehört jur Klaffe ber ^^Oueen ajiar^".

26. ^Jcbntar.

3e^n gro^c ^anjerfd^iffe l^aben geftern oormittag 10 U^r ein SSombarbement gegen

bie am ©ingang ber ©arbanellen liegenben ^ort§ eröffnet. S)a§ g=eucr bauertebi§

Va 6 U^r nad^mittagS. 5)ann jogen ftd^ bic ©d^iffe in ber Stiftung ber ^fttfel 2:cnebog

jurüd. 'üflaö) ben gemad^ten S^eobad^tungcn finb ein ©d^iff beS g^cinbeS oom 9(ga=

memnontgp unb jmei anberc ^anjerfd^iffe burd^ bic oon bcn fjorts an ber 9lnatoIifd^en

Küjte abgefeuerten ©d^üffe bcfd^dbigt morben.

27. I^ebruar 1915*

^ic feinblid^c g=Iotte befd^o^ l^eutc in großen ^^ifdienpaufcn ba§ am ^arbancHcus

eingang licgenbe 3=ort ©ebb»ül»58al^r.

S)urd^ eine ftcbcnftünbige SJefd^ie^ung mit fd^roercn ©efd^ü^en l^abcn bie feinblid^en

©d^iffe geftern unferc äußeren g=ort§ an bcn ^arbaneUcn an einigen fünften befd^äbigt;

tro^bem Ratten mir nur einen aSerluft oon fünf 2:oten unb oierjel^n SBcrrounbetcn. 9luc^

l)eutc l^at bie feinblid^c g=Iottc bie SJefd^ie^ung fortgefe^t, fxd^ aber am S^ad^mittag auS

bem g=euerbercid^ unferer SSattcrien bei ©ebb-üIsSSa^r jurüdCgcjogen.
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«Bei (Sebb<üI*S3a^r fc^tfftc am 10. g^ebruat 1915 ein franjöf^fc^er ^rcujcr an bcr

Äüfte oon 9lf ab alc ctroo 100 ©olbatcn au§. ^a^ einem jrociftünbigen ©efec^t flüchtete

bcr O^einb unter aSerluften auf ba§ (S^iff jurücE. 2:to^ bcr ^eftigfeit feine§ ©ef^ü^*

unb ayiaf^inengcrocl^rfcuerS Ratten mir nur brei %ott unb brei aScrmunbetc.

SDtcIbung ber englifc^en Slbmiralität: 9lm ayiorgcn be§ 25. g^cbruar 1915

bomborbiertcn bic britifd^en unb franjßflfc^en ßrieg§fd)iffc ^Oueen (Slijabet^*, ^9lga«

mcmnon", ^:3rre|tftible*, „«engcance*, ,,eornroaai§*, „2;riump^", ^^llbion", ^©auloiS",

^©uffrcn'', ,,®^arlcmagne" bic oicr g^ort§ am ©ingang bcr ®arbanettcn unb bcjroangcn

ftc ooUftänbig. ®ie Slufräumunggopcrationcn , bic oon ben ©c^Iad^tfd^iffcn unb Q&c*

Prcm gebecft mürben, begannen fofort am 26. g^ebruar. ®ie 5)urc^fa^rt mürbe bi§

ju oier 9yieilen oon ber ®infa^rt au§ gefäubert. ®cn ©d^iffcn ,,9Hbion', „^Jlajeftic"

unb ^^^ßcngcancc" gelang cS, bi§ an bic äu^crftc ©rcnjc be8 gereinigten ®ebietc§ t)or=

zubringen unb ba8 ^ort S)arbano§ foroic bic ^Batterien auf ber aftatifd^en Äöfte p
bombarbiercn. ®ie 9lntmort bcr fcinblid^cn ©efc^ü^e blieb erfolglog. S^ia^bem bic ^ortS

üom 3f""crn ber ©tra^e l^er bef^offen roorbcn marcn, jog ftcii ber ^cinb oon ben (Sin*

gangSfortS jurüd, unb 9lbtetlungen bcr ^QScngcancc" unb bcr ^l^rrcftfliblc" mürben ge-

lanbet. S)ic SanbungSforpS bcmolierten bie ®inganggfort§, unb bic in Äum
Ä a I c geftettten feinblic^en Gräfte mürben bis über bic aJlcnberebrüdc getrieben, bic teil*

mcife jerftört mürbe, ferner mürben jmei SSicrjottgcfd^ü^c unb oicr Sfiorbenfelb jerftört.

Unfcrc aScrIufte oom 26. ^cbruar betrugen einen 2;oten unb brei Sßermunbetc. 9lm

25. Februar mürbe bie ^3lgamemnon" uon einem ©d^uB getroffen, ber brei 3Jiann tötete

unb fteben ocrmunbete. S)ie Operationen nehmen il^ren Fortgang.

2. aWärs 1915.

®ic feinblid^e flotte fe^tc geftcrn mit größeren ^wift^cnräumen bic Sefc^ic^ung bcr

^Batterien oon ©ebbsüI»Sa^r fort 0=cinbIid^e SSerfuc^e, an einzelnen ©teilen ©r*

funbungSabteilungcn ju lanben, fd^citerten. ©d^Itc^Itd^ mürben fünf feinblid^c ganger*

fd^iffe, bic gegen anbere unferer 93attericn erfolglos feuerten, pon fteben barauS abgc*

feuerten ©ranaten getroffen unb jum Sflüdjug gcjmungcn.

3. aWorj.

SDic feinblid^e 3=lottc befd^o^ geftcrn brei ©tunben lang bie S)arbaneIIen, aber

erfolglos. ®urd^ baS mirffome g=cuer unferer 93atterien mürbe ftc gcjmungcn, fid^ jurüd*

jujicl^cn. ©Icid^jcitig befd^o§ eine feinblic^e flotte oon oicr franjöftfd^en Äreujem unb

einigen 2:orpcbobootcn ol^ne jiebcS ©rgebniS unfcrc ©teHungen im ®oIf oon ©aroS.
4. mäv^ 1915.

®in 2;eil bcr feinblid^cn flotte bcfd^o§ geflern eine ^albe ©tunbe lang ergebnislos

einige unferer SSottcrien am ©ingang bcr ®arb an eilen.

SRclbung bcr englifd^en 9lbmiralität: S)ic Operationen an ben S)arba-

n eilen mürben am 9yiontag ben 1. ajlärs 1915 um 11 U^r fortgefc^t. ;,S:riump^*,

^^Dccan" unb ^9llbion'' fugten in bie ayicerenge ein unb griffen baS ^ort 8 unb bie

Söattcrten ouf bcr gdfcnflippe an. ®ie ^ortS, ^clbgcfc^ü^c unb ^aubi^cn er*

mibertcn baS ^eucr. 9lufflärcnbc ^gbroplonc mclbcten oerfd^iebene neue ^rtiKeric«

ftcHungctt, in bcnen aber feine Kanonen aufgeftcUt maren. S)ic ^gbroplanc entbcdten

aud^ eine Slnjal^l 3Jlinen an bcr Oberfläche beS SGßaffcrS. ©inige 2Jitnenfifc^cr räumten

SDtontag ^ad^t unter ©edung oon Siorpcbojägcm bis IV2 SJleilcn oon ^ap ^efcS bie

Seinen meg unb pcrlorcn burd^ feinblic^eS ^cuer nur fe^S aSermunbete. SSier franjöjtfc^c

©d^lad^tfd^iffe befd^offen bei iBulair ^Batterien unb SScrbinbungen. ®ie früheren Opc»

rationen führten audl^ jur aSernid^tung oon neunje^n Kanonen oon 15—27,5 cm, oon elf

Äanonen oon meniger als 15 cm, oicr S'iorbcnfclb, jmei ©d^einmerfem unb oon ^ulocr«

magasinctt ber g=ortS 6 unb 8. „©anopuS", „©miftfure* unb „SornmaUiS* begannen



204 S)er türfif^c Äricg oon @nbc g^ebruar Bi§ 3lnfang 9luguft 1915

am 3. 5Ulärj ben ^ampf gegen O'ott 8. aiuf biefe ©c^iffe njurbc oon gort 9 jugleid^ mit

gelbbatterten unb ^aubi^en ba8 g^cuer eröffnet, gort 9 würbe befd^äbigt unb um
4.30 U^r nad^mtttagg pm ©d^roeigen gcbrad)t. 2)ie ©d^lac^tfd^iffe jogen ftc^ um 5.20 U^t

jurüdE. ÜlUe brei würben getroffen, aber nur ein 3Jlann rourbe oerrounbet. %k 3luf*

!lärung burc^ ^^broptane mürbe burrf) bic SBitterung oer^inbert. ®a§ SJlinenfifdien

bauerte bie ganje 9'iad^t an. 2)er 3lngriff wirb fortgefe^t. ®er ruffifd^e ^reujer

^5l§foIb" oereinigte ftd^ mit ber glottc in ben ®arbanetten.

5. aWcrj 1915.

%iz feinblid^e glotte untcrl^ielt eine Zeitlang ein unroirIfameS geuer auf unfere S3a*

terien am ©ingang ber S)arb an eilen, ©eftern 9lbenb ju fpäter ©tunbe oerfud^te

eine feinblid^e glotte unter oerftärftem geuer, an einjelnen 2:eilen ber ^üfte au^er^alb

beS geuerS unferer 3lrtiUerie Wi ben ©tcllungen oon ©ebb»üt»58a^r unb Äum
^ale in ©d^aluppen ©olbaten ju lanben. 9lnfang§ liefen mir ben geinb gcroä^ren,

aber bann erroiberten mir baS gcuer. ©ed^jig feinblidtie ©olbaten, meldic bei ©ebb=ül<

^a^r ftd^ auSgefd^ifft l^atten, flüd)teten roieber in i^re ©d^aluppen unb jogen ftd{) unter

3utüd£laffung oon jroanjig %otm unb SSerrounbeten jurüdC, oier^unbert feinblid^e ©ol*

baten, bie bei ^um ^ale an ßanb gefegt roorben roaren, mürben oertrieben, wobei fte

etwa ad^tjig 2;ote oerloren. SQBir tiatten fed^§ Xote unb fünfunbjwanjig aSerwunbete

in biefen beiben ©efed^ten. ßweigUeger, bieben ®oIf oon ©aro§ überflogen, ftürjten

in8 SJleer; ber 9tpparat fiel ebenfaüS in§ SQäaffer unb ging unter.

6» 3Körä.

©eftern unb ^eute unternahm bie feinblid^e glotte feine ernft^afte Slftion gegen bie

äJleerenge ber 2)arbanenen. ®8 beftätigt ftd^, ba^ boS feinblid^e gtugfa^rjeug, baS

ins ayiecr geftürjt ift, burd^ ba§ gcuer unferer SSatterien befd^äbigt worben war.

7. SRärs 1915.

S'lad^mittagS befd^offen oier englifd^e ÄriegSfd^iffe mit ^"'if'^cnrciumen unfere SBat*

terien an ben ®arb an eilen au^er^alb ber Sreffweite unferer SSatterien unb jogen

fld^ bann, o!^nc ein ®rgebni§ erjielt ju ^abcn, nad^ 2:encbo§ jurüdt. ®in feinbli^er

Rreujer im ©olfe oon ©aro§, ber bie Umgebung oon 2lrab unb S3ulair befd^of,

würbe oon jwei ©ranaten auf ber S^rüdCe getroffen.

SDtelbung ber englifd^en Slbmiralitöt: ^n ben S)arbanellen oer^inberte

am 3. ayiSrj ba§ fc^lec^te SQBetter bie Operationen bi§ 2 U^r nad^mittagg. Um biefe

3eit begannen, obwohl baS SBetter immer nod^ ungünftig war, bic ^anjerfc^iffe „^mp
ftible", „^Ibion", ,,^rince ©eorge* unb ^Xriumpl^" ben 3lngriff auf ba§ gort S)ar*

banoS unb gegen bie oerbedEtcn 93atterien in ber Umgebung oon neuem unb fd^offen

mit größter ©ic^er^eit. ®ie 3;ürfen erwiberten ba8 geuer weniger lebhaft al§ oor^cr.

®ine ®rtunbigung bur* ^gbroplane führte glüdtlic^ jur geftfteUung ber Sage mehrerer

Sager unb jweier ftänbiger ^Batterien. Sfiac^bem am 4. 3Jlärj ba§ SBetter ftc^ aufgehellt

l^atte, würbe bie ©äuberungSarbeit unb bie SSefd^ie^ung met^obifd^ fortgefe^t. Unfere

©efamtocrlufte am 4. ayiärj waren neunje^n 2;ote, brei SBermi^te unb 25 aSerwunbete.

3lm 5. aJiärj begann ba§ ^anjerf^iff „Queen ©lijabetV burd^ ein inbirefteS geuer

ben Singriff auf bie SBertcibigungSwerEe am engften 2:cile ber ®arbaneHen, wä^renb

ber „j^nflejible* unb ber ,,^rince ©eorge" bie §aubi^cn angriffen. S)ie ^anonabe würbe

nur gegen brei gort§ gerid^tet, nämlid^ gegen gort J ober gort Sftumelije SReb*

jibije Sabia, bewaffnet mit jwei 11 3oa*©efd)ü^en, oier 9Vio unb fünf 3Vio S^^'

gefd^ü^en, gort L ober ©amibije, bewaffnet mit jwei 14 ^ott^^anonen, unb gort T

ober ^amajije, bewaffnet mit einem 11 3oll'©efc^ü^, einem oon lOVio/ brei oon S^/ig

unb brei oon bV^o 3oll. ®ie „Clueen ©lijabet^" gob 29 @d)üffe ab unb erhielte be*

friebigenbe ©rgebniffe, inbem fte bie gort§ J unb T befc^öbigte unb ba§ ^uloermagagin



.j^2äiL'-rfrf

Zütti^d)t 3nfönteric taflet »oäl^rcnb cincö 9!Äar[rf)c6 on ben ©atbonellcn

Zütti^<i)c 95atterie in Jcucrfiellung auf ber ^albinfel ©aUipoU



SP^ot. SBettiner Sttuftrottonä.ffiefenfd^aft, Sertin

93c9täbni6 türüfrfjer ©olbaten in S)cfterbar am ©olbenen ^orn

sp^ot. aSerlinec 3nu|liation8=@efeaf(f|aft, fflcrtin

(5in Ärantcnfaal im türtifcljen gajarett ju @üll)ane mit 93ertounbeten auö bcn

DarbancUen: unb ^autafuö:Äcimpfen
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bcg i^oxt§ L in btc ßuft fprettgte. @8 ftnb bic§ roic^ttgc unb mit ben beften unb

fd^njcrftcn ©efd^ü^en auSgerüftcte ©teUungen. ^m l^fnnctn bet ®arbaticHen waren bet

^S^nflcjible" unb ^^rince ©eorge", otine getroffen ju werben, bem roieberl^olten g=euer

ber oerborgenen ©efc^ü^e auSgefc^t.

8. aKorä 1915.

Qux ©rgänjung be§ SBcrid^tS oom 7. ajlärj wirb mitgeteilt: S)ie cnglifd^en ©d^iffc

^^SJlajeftic* unb ^i^rreftftible" oerftärften bie feinbli^e g^Iotte, ober burd^ ba§ g^euer

unferer Batterien mürben ein franjöftfd^er ^anjerfreujer au^cr ©efec^t gefegt unb ein

englifd^cr ^onjerfreujer befc^äbigt. 3^nfoIgc unferer 93efci^ie^ung jogen fxd^ bie feinb*

lid^en ©c^iffe um 3V4 U^r jurüd unb fteüten ba§ g^euer ein. Unfere ^Batterien ^aben

feinen ©d^aben erlitten.

SITlelbung ber englifd^en Slbmiralität: ^n ben ^arbaneUen fd^reiten bie

Operationen fort, begünftigt oom fdiönen SBetter. 9lm 6. aJlärj begann bie ^Oucen

©lijabetl^*, untcrftü^t oon bem ^^Slgamemnon* unb bem ,,Dcean*, ben 9lngriff auf baS

g=ort L ober ^amibije, oon %ah\a au§ oertcibigt, burd^ jroei 14 3ott--©efd^ü^e, ein

9 3oa=®efd^ü^, ein 8,2 3oa.@efc^ü^ unb ein 5,9 ßoö'-öefc^ü^. ®ie ,,aueen ©lijabct^*

fd^ot inbireft ouf 20,000 ^arb über bie ^albinfel ©aCi^joIi ^inmeg. S)ie |)aubi^en

unb bie gelbgefd^ü^e antworteten. ®rei ©efd^offe au§ ^d^^^^^ä^ül^tn ftreiftcn ein ^anjer*

fd^iff, o^ne ©d^aben onjurid^ten. gnsmifd^en befd^offen im ^nnem ber SDtecrenge bie

©d^iffe ^SScngeance", ;,9lIbion'' unb „ÜJlajeftic'', ^^ince ©eorge* unb baS franjöftfdt)C

^anjerfd^iff ^^Suffren" bie ^Batterien F ober ©og^an^^ere unb bie ^Batterie E bc§ SJergcS

S)arbano§. ©injelnc oerbedte Kanonen antworteten. 3)a§ g=ort J ober Slumilije 9Jleb»

jibije 3:abia, ba§ oorgeftern angegriffen morben mar, eröffnete ba§ ^euer, mürbe aber

»Ott unferen 12=3oIl'®efd^offen getroffen. S)ie meiftcn ber in ben S)arbancUeH operieren«

ben ©d^iffe würben, ol^ne jebod^ emften ©d^aben ju erleiben, getroffen.

3lm 7. Wl&xi brangen bei anbauernb ruhigem unb fd^önem 9Q3cttcr ber ^®auIoi§*,

ber ^e^arIemagne^ ber ^^^Souoet" unb ber „©uffren" in bie S)ar bau eilen ein. 3ur
S)e(iung ber biretten Sßefd^ie^ung be§ 93erteibigung§werfe3 oon ®ulet burd^ ben „9lga»

memnon* unb ben ^Sorb S'Jelfon'' griffen bie fransöpfd^en ^anjcrfc^iffe bie ^Batterie be§

S)arbanogberge§ unb oerfd^iebene oerbedtc ©efd^ü^e an. ©ie brad^tcn ben S)arbano8*

berg jum ©Zweigen, hierauf rüctten ^Slgamemnon* unb „Sorb SRelfon* oor unb be«

fdioffen in bireftem ^euer auf 14,012 §arb8 bie gottS, welche ben ®ingang oon ®ulet

befd^ü^en. 2)ie O^ortS J unb U erwiberten, würben aber nad^ fräftiger iBefc^ie^ung jum
©c^weigen gebrad^t. ^n jwci SOgerfcn erfolgten ®jplofionen. 3)a§ gort L bleibt feit

ber ©jplofion oom 5. ayiärj ftumm. ®cr ;,®auloi§*, ber ^5lgamemnon* unb ber ;,8orb

S^etfon* würben je breimal getroffen. ®ie Scfc^äbigung ift aber nid^t emft. ®er
»Sorb Sflclfon" ^ot brei SSerwunbete. Söä^renb ber Operationen fe^te ber ^3)ublin*

bie iBcobad^tung beg :3fft^mu8 oon Sulair fort. Sßon ben SBiersoa.®efc^ü^en unter

geucr genommen, würbe er brei* ober oiermal getroffen.

9. 3Kär§ 1915.

3lm 3^ac^mittag beg 8. SWärj bef^offen oicr englifc^e ^ieggfc^iffe in ^wifd^enräumen

unfere S3atterien an ben S)arbanellen au^erl^alb ber Sreffweitc unferer Batterien, ©ie

sogen ftd^ bonn, ol^ne ein ©rgebnig ju ^aben, nad^ 2;enebog jurücf. ®in feinblic^er

^eujer im ®ülf oon ©arog, ber bie Umgebungen oon airab unb S3ulair befc^of,

würbe oon jwei ®ranaten auf ber SBrücfe getroffen.

^eute bombarbierten brei feinblid^e ^anjcrfc^iffe mit Unterbred^ungen o^ne SKirfung

unfere :3^nfanterieDerfc^an8ungen bei bem ^ort ©ebb*ül»a5a^r. g^einblid^e aJlinen*

fud^er, bie unter bem ©c^u^e beg 3^ebelg pdi unferen ayiinenlinicn näherten, würben

burd^ bog g^euer unferer S^atterien oerjagt.
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12. aRörs 1915.

^n bcr tjerganscnen 3^ac^t J^abm unfere S3atterien einige ayiincnfommelfd^iffe, bie ftd^

ber ajlinenlinie näherten, gum @in!en gebracht, ^eutc unternahm ber gcinb oor bcn

5)otbaneHen nid^tS.

13.3Rör3.

©cit brci2;agen ^at bcr ?Jeiub feinen aSetW ^^^^ 9cgen bte^arbanellen unter»

noinmen. ^n bcr Statut be8 11. SJlärj famen jieben SJlincnfud^er unter bem ©d^u^

eine§ ÄreujerS unb mehrerer Sorpeboboote an bie Sinie unferer SDtinen ^eran, aber

unfere leidsten SSatterien befd^äbigten ba8 ^anjerfc^iff unb brad^ten jraci iltnenfud^er

jum Oinfcn. ®in britter SWincnfud^er |tie§ auf eine SD^line unb fanf. ®er SSerfud^

beg g=einbe§, unfere SIRinen p entfernen, ift alfo ooUftänbig gefc^eitert.

SDtelbung be§ franjöfifd^en SyiarincminifteriumS: 3lm 10. SJlärj war ta^

äßetter ungünftig. S^^^ englifd^e (Sd^iffe ^aben bie SöerteibigungSroerfe von SSuIair

befc^offen, roä^renb jnjei englifd^e ^anjerfd^iffe bie leichten, bie SBud^t oon SJlorto bei

ber ®infal^rt in bie ®arbaneHen be^errfc^enben SSatterien bombarbierten. ^n ber S'iad^t

vom 10. auf ben 11. SJlärj fuhren bie aWinenfud^er unter bem ©d^u^e eines ^anjer*

fd^iffeS unb eines ^eujerS in bie SOteerengc ein, e§ gelang i^nen, bie erfle 3JlinenIinie

ju burd^queren, tro^ beS felir lebl^aften 3^euer§ ber Kanonen ber SßerteibigungSraerfe.

9lm 11. Syiärj fe^te eine franjöftfd^e ®it)ifton bie Operationen oom SBorabenb gegen

bie aSertcibigungSroerJe oon Sulair unb gegen bie oberhalb ber SJud^t oon 9>lorto auf»

gefteUten ^Batterien fort.

14. 3Rära.

^eute ^at ein feinblid^eS ^anjerfd^iff ol^ne ®rfoIg in großen ^wifd^enräumen ©ebb»
üI»S5a^r unb Kum Kaie befd^offen. ©eftern 9^ad^t oerfud^te ber O^einb mit einer leidsten

glottiHe oon neuem ftd^ bem SWinenfelb p nähern, rourbe aber burd^ baS 3^euer unferer

^Batterien jurüdCgeroiefen, wobei einige feinblid^e ©d^iffe befd^äbigt würben.

16. 2Rärs.

3fn ben legten Sagen fanben nur unbebeutenbe Unternehmungen ber oerbünbeten

3=lotte bei ben S)arbaneUcn ftatt. ®ie 2;ätigfeit ber feinblid^en Sinienfd^iffe befd^ränJte

ftd^ auf ®emonftrationen.

3mei neue SBerfud^e be§ ©egnerS, burd^ näd^tlid^e aSorftö^e oon Kreujcrn unb Qtx»

ftörem an bie äu^erften ©pcrren l^eranjufommen unb bie Colinen roegjuräumen, mürben

burd^ bie SEßad^famfeit unb ein mirtfameS geuer ber aSerteibiger oereitcit.

IT.SRärs.

©eftem rourbe nid^tS gegen bie 9Jleerengc unternommen. ®en ©ingang bemad^en

einige feinbUd^e ©d^iffe.

18. aWärj.

9JleIbung be§ Hauptquartiers: ^eute frül^ eröffnete bie feinblid^e g^lotte ein

heftiges fjeuer gegen bie 3=ortS ber ®arbau eilen, baS mit ®rfoIg erraibert rourbe. Um
2 U^r rourbe baS franjöfifd^e ^anjerfd^iff ^aSouoet* in ben ®runb gebol^rt.

19.2Köräl915.

S)ie feinblid^e glottc, bie ftd^ auS 16 «ßaujerfc^iffen, barunter oier franjöftfd^en, brei

Kreujern unb mehreren S;orpeboboot§äerftörern jufammenfe^te, eröffnete geftem oormittag

um V2 12 U^r baS ^euer gegen bie gortS ber SD^leerenge. Um 3 U^r nad^mittagS 30g ftd^

ein 2;eit ber feinblid^en ^^lotte auS bem SSereic^ beS g^euerS unferer SSattericn jurüdE.

9lt^t ^anjerfd^iffe festen bie SScfc^ic^ung in langen ^"'ifd^enräumen fort, bis fxe um
6 U^r baS geuer einfteUten unb ftc^ entfernten. 9(u^er bem franjöftfd^en Kreujer

^^aSouoet" rourbe ein feinblid^eS 2;orpeboboot jum ©infen gebrad^t. ®in englifd^eS

^anjerfd^iff oom 2;^p ^l^rrefiftiblc* rourbe fo fc^roer befc^äbigt unb na^m fo ftar! nac^
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Die 2)atbaneUcnf(^la<^t am IS.gjJörj 1915. - «J^ac^ „2'3nu(lration".

S3adbotb übet, bo^ feine Kanonen tn§ SGßafjer ju taud^en fd^icnen. ®a§ ©d^tff root

au^erftanbe, irgenb eine Söeroegung auszuführen. ®tn anbetet fanget, ^Slftica"^, routbe

in gleid^et Sößeife befd^äbigt, legte fitS) auf bie ©eite unb entfetnte ftc^ mit gto^et SJiü^e.

3)et tjon unfeten ©efc^offen, oon benen oiele aud^ anbete ©d^iffe ttafen, angetid^tcte

©c^aben tonnte nid^t feftgefteHt wetben. S)et ^atte ßampf, bet fteben ©tunben bauette,

enbete mit bcm ©iege unfetet gott§. aWit 9lu§na^me leitetet Säcfc^äbigungen einiget

unfetet ©tbroette etlitten wit feinen ©d^aben.

SDtelbung bet englifc^en 2lbmitalität: 9'lad^bem bie aJlinenteinigung jeön 2:age

lang im 3f«wctn bet ©tta^c butd^gefü^tt motben roat, begann bet allgemeine 9ln*

gtiff bet cnglifd^en unb ftanjöfifd^en flotte am aJlotgen beS 18. 3Jiät8 gegen

bie SSefeftigungen in ben ®ngen bet S)atbaneUen. Um 10 U^t 45 bombatbietten bie

^Ducen ©lijabet^", bet „^n^ejdhW, bet ^Slgamemnon* unb ^8otb S^elfon" bie g=ortS

J, h, T, U unb V (2;fd^anat Äale unb Kilib^ül^SSa^t), roä^tenb ^2:tiump^* unb ^«ßtince



208 ®ct türfifd^c ^rieg oon @nbe f^cbruar bt§ 9lnfang ^luguft 1915

©eorge" auf bie SBottcrtcn F, E unb H (3)atbano8) feuerten. 3luf bte ©d^iffe rourbc

ein ^efttge§ 3^euer oon ^aubi^en unb 3=clbgcf(i)ü^en eröffnet. ®a§ franjöftf^e ©efd^roabcr,

bcfte^enb au§ ben ©d^iffcn ^©uffren", ,,®auloi§", ,,6^artemagne" unb „^Souoet", fu^r

12 U^r 12 in bie ®arbaneUcn ein unb na^m bie g=ort§ auf furje S)iftanj unter 3=euer.

®ie S'ortS J, 0, F unb E (^iIibsüI»S3al^r unb Sfiamejid^) erroiberten energifd^, i^r 3=euer

rourbc aber burd^ jc^n ^rieg§f(i)iffe im iS^nnern ber ©tra^e jum ©diroetgen gcbradit.

Slöe ©Griffe rourben roä^renb biefc§ Kampfes mcl^rfad^ getroffen. ®egen 1 U^r 25

l^attcn äße g=ort§ ba§ 3=cuer eingefteUt. ,,S8engeance", „^rrepftible", ;,3lIbion", ^Dcean'',

^^©miftfurc" unb ^Spflajeftic" gingen fobann oor, um tk fed^§ ©d^lac^tfd^iffe im ^nnern

ber ©tra^e abjulöfen. 91I§ ba§ frangöftfd^e ©efc^roaber, baS bie g^ort§ in ^öc^ft mutiger

aCßeifc angegriffen ^atte, auf ber iRüdfal^rt begriffen mar, mürbe ber „5Souoet" burd^

9luffa^ren auf eine S^reibmine in bie Suft gefprengt unb fan! innerl^alb brei aWinuten.

Um 2 Ul^r 36 erneuerten bie 9lblöfung§»©c^lad^tfd^iffe bie Singriffe auf bie 3=ort§, bie bag

3=euer mieber aufnal^men; ber Singriff auf bie 3=ort§ bauerte fort, roä^renb bie SJüncn«

rciniger i^rc 9lrbeit fortfe^ten. Um 4 U^r 9 legte ftd^ ber „^it^cfiftible" fd^roer auf bie

®eiU unb fan! um 5 U^r 50; ma^rfd^einlid^ mar er auf eine S^reibmine gefto^en. Um
6 U^r 5 SJlinuten fan! bie ^Dcean" roal^rfd^einlid^ infolge 3luffio§en8 auf eine SUline in

tiefem SBaffer. S)ie ganje SDIannfd^aft Jonnte unter l^eftigem 3^euer in ©id^er^eit gebrad^t

»erben. S)urd^ ©cfd^ü^fcuer rourbe ber ^®auloi§" befc^äbigt, unb ber auf einem oor»

gefd^obenen SBeobad^tungSpoften fte^enbe ^l^^nflejible" mürbe fo ftarf befd^offen, ha^ er

rcparaturbebürftig ift. 3)a§ SBombarbement ber ^ortg unb bie 3Jlinenreinigung§arbeiten

mürben bei ®inbrud^ ber ©unfel^eit beenbigt. ®er an ben g'ortS angerid^tete ©d^aben

burd^ ba§ fortgefe^te bireüe O'euer fe^r mäd^tiger ©efd)ü^e fann nodf) nid^t eingefd^ä^t

werben; weitere SBerid^te werben folgen.

®tc ©d^iffSoerlufle, bie bur^ Sluflaufen auf Sireibminen in fdf)on gereinigten 3onen

erfolgten, werben fortan befonbere aSorft^tSma^rcgeln oeranlaffen. ^m SSer^ältniS jum

Umfang ber Operationen waren bie britifd^en SJJlannfd^aftSoerlufte nid)t fd^wer, aber

faft bie gauje 5Dflannfd^aft be§ ^^Souoet" ging mit bem ©d^iff unter; wa^rfdfieinlid^ er*

folgten gleid^jeitig mit bem Sluffal^ren auf bie 3Jlinc ®jpIoftonen im i^nnem be§ ©c^iffe§.

®ie ^ieg§fd^iffe ,,Oueen ©lijabetl^" unb „^mplacable", W oon ©nglanb gefd^idt

worben waren, um bie oorauSjufe^enben ©d^iffSoerlufte biefer Operationen ju erfe^en,

muffen jebcn SJloment eintreffen. ®ie britifd^e fjlottc wirb bann bie ©tär!e oom 3ln=

fang ber Operationen wieber erreid^t l^aben. ®ie Operationen bauern fort, benn bie

©treit!räftc ju SOgaffer unb ju Sanbe am Ort fmb nad^ wie oor beträt^tlid^.

20. aWärs 1915.

5)urd^ aSeobad^tungen oon ber ßanbfeite l^er ift jweifelloS feftgefteUt, ba^ wä^rcnb

ber ©d^Iad^t in ben ^arbanellen ba§ franjöftfd^e ^anjerfdiiff „SSouoet'' oor bem

Untergang oon jwei SSomben großen Kalibers getroffen würbe, pnf oon unferen

©ranatcn erreid^tcn bie ,,Ciueen ©lijabetl^* unb oier ben „Qnflejible". 3luf unferer

©eite würbe nur ein weittragenbeS ©efd^ü^ befdliäbigt. Unfere SBerlufte an ajlenfc^en»

leben betragen ungefähr 20 Sotc. ^eute ^at Der fjeinb feine Unternehmung gegen bie

©arbaneUen oerfud^t.

®ie flotte ber ailliierten unternahm feinen 9lngriff§oerfud^ gegen bie ®ar bau eilen.

22. aWörj.

9lud^ ^eute l^errfd^te in ben ^arbanellen Sftu^e.

28.aKäräl915.

9lm 26. snärj abenbS oerfud^ten Sorpeboboote unb «mincnfud^er be§ ^einbeS in bie

©arbanellen einzubringen, ©ie würben aber burd^ unfere ^Batterien jurüdfgetrieben.
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S)ie £anbun96»erfu(i^e ber %üiktun am 4, 9)?ärj 191?

S5er in 2;f(^ana! ßale roeilenbe Konftantinopelcr aSertretcr be§ 2BoIffbureau§ beti^tete

übet bie SanbungSoerfud^e ber Slttiiertcn am 4. Wl'dxi 1915 foIgcnbeS: ^®ie englif^«

ftaitäöftf^e flotte bcfd^oi bic 3lu^enfort§ Rum Aale unb (Scbb=ülsS3a^r burc^ acl)t bi§

je^n ©c^iffe mit cttoa 1000 ©ranaten unb @rf)tapnell§ oom ajlorgen bi§ jum 3lbenb.

i^enifc^e^r unb Rum Äale roaren ben ganjcn 2;ag in O^lammen unb Sflaud^rooltcn ge^üUt.

2;ro^bcm wid^ bie türfif^e :3nfanteric feinen ©d^ritt gurüd. Unter bem ©d^u^ be§

@c^ipfeuer§ crrcid^ten bann (leine feinblid^e 2:ruppentörper bei Rum Rale ba§ 8anb.

®ie türfifd^e :3>"fanteric ober ging mit ©eroe^rfeuer unb ^anbgranaten gegen ba3

feinblid^e Sanbung§(orp3 oor, ba§ burd^ bie ©df)iff§befa^ungen auf annä^ernb 400 3Jlantt

oerftärtt roorben mar. 3)a8 mörberifd^e türfifd^e Steuer jmang ba§ 8anbung§forp§ bei

Sonnenuntergang jum SRüdEjug nac^ einem aSerluft oon 70 bi§ 80 3Jlann. S8ei ©ebb*
ül»95a^r lanbetc ber 3=einb 60 ajiann, bie ber Unteroffijier 9yiuftafa Dg^Iu aJle^meb

mit 20 ajiann im SBajonettfampf jurüdfc^Iug. ®ie gefamten türfif^en SSertuftc in

ben beiben kämpfen beliefen ftd^ auf fcc^§ Sote unb 25 aSerrounbete."

2)ie angcbttd^e ga^rt beö „2Cmet^^fl" biö ^a^ava

aOSie au8 Sitten gemelbet rourbc, ftie^ ber Rteujer ^^^Imetligfi" mit ooßer Rraft bi§

Sfiagara vox, rourbc babei aber oon brei ©ranaten getroffen, bie ba8 ©c^iff befd^äbigten,

28 aJiann töteten unb 30 oerle^ten. 5)ie ga^rt fotl ben ßrocd gehabt ^aben, ba§ Rabel

Sroifd^en ben 3=ort§ RiIib'üI«5Bo^r unb 2:fct)ana( p burc^f^neiben unb burd^ ba§ ®r«

fd^einen be§ ÄreujerS bie gut ocrftecften türtifd^en ^Batterien jum feuern ^erauSguforbem,

pr ®r(unbung burd^ bie O^Iieger ber 3lHiierten.

2)arauf ertlärte bic ;,9Igcncc SyiiHi" am 25. 3yiärj 1915: ^%tv Rommonbant be§

^3lmct^9ft*, ber jroeifelloS bic au§erorbcntIid)C ©efa^r fennt, in bie er ftc^ begeben

mürbe, wenn er fxd^ Sfiagara nähern rooUtc, roiU ftd^ mit billigem Sflu^m bebcdfen, in*

bem er fid^ eine fold^c Rü^n^cit sufd^rcibt. S)a§ ®nbe be§ ^SBouoet*, ber in ben ©runb

gebohrt rourbc, o^nc ba§ er ^Wagara aud^ nur oon ber ^eme gefe^en ptte, bilbet bie

befte äBibcrlegung biefer 93e^auptung/

X)ftj; @ef<(^t in ber Ü\a6)t »om 10, auf ben 11, 20?ärj 1915"

SWad^bem bic 93efd^ic^ung ber ftarfcn 3^ort§ am Eingang ju ben mittleren S)arba»

neUen erfolglos geblieben mar, trat eine Unterbted^ung in ben Operationen be§ cnglifd^«

franjöfifd^cn ®efd^roaber§ ein. SJian mad^te „acte de presence" burd^ gelegcntlid^c

93efc^ie^ung ber Drtfd^aften an ben äußeren ©arbancHen, bie jroar burd^ ba§ anljaltcnbc

geuer ber fd^roeren ©d^iffgartifleric faft oöUig in 2:rümmer gelegt, tro^bem aber

oon ber tapferen türfifd^en ^fnfonterie befe^t gehalten unb gegen jcben SanbungS«

oerfud^ encrgifd^ oerteibigt mürben, ^ier unb ba fanbte man einen feurigen ®ru^ nac^

ben ^ügeln, auf benen man bic gcfä^rlirfjen ^aubi^enbatterien oermutete; aurf) f^idfte

man einige 95oote in bie ^'äi)z ber aJlinenfelber, bie prompt oon ben ©perrbatterien be-

fd^offen unb teils gum ©inten gebtadf)t, teils jur ^luc^t gcäroungen mürben, ^n ber

9'la^t oom 10. auf ben 11. SD^lärj 1915 enblic^ routbe ber S;rumpf auSgefpielt in ber

3=orm eines energifd^en S^ac^tangriffS auf bie 9Jlinenfperre unb bie ©c^einroerfer.

;,®S mar eine 9'iac^t roie für ein fotc^eS Unternehmen gefc^affen/ fc^reibt bcr SSeric^t-

erftatter ber »Sfiorbbeutf^en 3lUgcmeinen 3eitung''. ^^ad) einem rounberooU Haren

3:age Ratten ftÄ bie ©d^roaben beS abenblid^en 9'iebelS roie ein ganj feiner, (aum merf*

barer meiner ©d^lcicr auf baS 2ßaffcr ber Süiecrengc gelegt unb baS llare ©tcmcnlicfit

fd)roä^tc baju bic blenbcnbe Seuc^tfraft ber großen ©d^einroerfer , bie mit ibrem fort*

roä^renben Umherirren, i^rem rafc^en 3Bect)fel im 91b* unb 3lnftellen bic ^iclf^c^w^eit

«BBertrieß. Vffl. 14
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ber ©(f)tpgefd)ü^e fe^r bccinträd^tigcn, fiebeutcnb ab. :^m aSertrauen auf bie günftigen

aGBitterungSoerl^ältmffc roagtc ber 3=cinb bcn aSorfto^.

^roifd^en 10 unb 11 U^r begann e§, roie man oom S;urme be§ alten ©d^IoffeS „Kaie

©ultanije* au§ bcobad^ten fonnte, in bcn äußeren ^arbancllen lebcnbig ju roerben. 3luf

ben ^ölien büßten bie ©ignaUid^tcr auf, bie ©d^einroerfer oetänberten i^ren g=olu8 in

rafd^cn 9lbftänben, balb ben Sßaffetfpiegel, balb ben fübroeftlid^en ^orijont beleuc^tenb,

fo ba§ man in ben Sid^tftrcifen bie Staud^roolfen ber am (Eingang pr aJleerenge auf*

taud^enben feinblid^en ©d^iffe fa!^. Um IOV2 U^r melbete bie S3eobad^tung«ftotion

:

eine feinblid^e 3^Iotte beftel^enb au§ einem Kreujer, jmei Siorpebojägem unb 13 Salinen*

fifd^ern, in ©id^t. ^m 9^u ftnb an ber ganzen 22 Kilometer langen ©trecEe ber äußeren

®arbaneHen bie SD^annfc^aftcn auf i^ren Soften unb bie ^Batterien flar jum ©efed^t

o^ne ba^ ftd^ bem 9lugc be§ 93eobad^ter§ eine SSeränberung jeigte. 3me§ ooUjie^t ftd|

unter bem ©d^u^e ber ®un!el^eit, nur bie mit l^alblauter ©timme gegebenen, in ber

©tiHe ber 9'iad^t aber beutlid^ üerne^mbaren Kommanbo§ laffen erfenncn, n)o§ unter unS

oorgel^t. ^n ber g^erne fte^t man im Seud^tfelbe ber ©d^einmerfer bie ©il^ouettcn ber

feinblid^en ©d^iffe auftaud^en, bie — in völligem ©egenfa^ ju ber bei ben 3;age§*

Operationen beliebten 2;a!tif — mit i^rem 3^euer fel^r jurücE^altenb ftnb unb nur mit

ftarfen ©d^einroerfcrn in neroöfcr ^aft bie ^ügel am europäifd^en Ufer beftreid^en, um
bie Syiannfd^often ber ©perrbatterien p irritieren. ®er Kreujer ^at ia§ 93eftreben,

bie 9Jlincnfifd)er möglid^ft weit ^ereinjutreiben unb f\6) felbft im ^intergrunbe ju galten,

als bie ftärffte, aber aud^ teuerfte ber in ben Kampf gefülirten ®in^eiten.

3=aft eine ^albc ©tunbc lang, bie unter ber fortroä^renb fid^ fteigernben ©pannnng

jur Unenblid^feit wirb, bauert ba§ ©epiänfel ber ©d)cinmerfer. ®a bli^t im SÖSeften

eine mäd^tige 3^lammc auf, ben ^orijont für einen 93ruc^teil ber ©efunbe tagl^eU er*

leud^tenb, unb balb barauf l^aUt e§ brö^nenb burd^ bie Stad^t, ein langes, groUenbeS

@d^o in ben Säergen crwecCenb : eine SJatterie l^at baS erlöfenbe S33ort gefunben unb in

brol^enber 9^öl^e ber feinblid^en ©d^iffe fdalägt bie erfte ©ranatc in§ SOBaffer, im 2luf*

fd^lage ejplobierenb in leud^tenber g=euergarbe. S^urm^od^ fteigt bie SBafferfäule, unb

ein ^agel oon ©prengftüden fä^rt in bie O^lottille ber SJlincnjtfdier.

IWun ift aud^ ben ©efd^ü^en ber cnglifd^en ©d^iffe bie 3""6ß ßelöft. ^\)X geucr«

fd^lunb öffnet ftc^ unb ;,o^ne aOBa^l jucCt ber ©tra^l* hinüber nac^ bem Ufer, oon bem

ber unwiUtommene ©ru^ l^erfam, nad^ ben Sergen jroifc^en Kum Kaie unb S)orbano§,

nad^ ben Ufern, roo über bem aOßafferfpiegcl bie ©dieinmerfer i^r necEifc^eS ©piel

treiben. 3luf bie le^teren befonberg rid^tet ftd^ ba§ geuer, ha§ oon SJlinute s« SJlinute

an ^cftigfeit junimmt, mäl^renb unter bem ^agel ber oon beibcn Ufern l^ereinfaufenben

©prenggefd^offe bie 9Winenfifdf|erflottiIle auSeinanbergeftoben ift rote bie Küchlein, roenn

ber aJlarber bie ©enne anfällt, ©d^u^ auf ©c^u^ brö^nt bur^ bie ^a6)t mit o^ren*

betäubenber ©eroalt. ®§ roirb nic^t me^r für eine ©efunbe ftiH, benn e^e ber S)onner

in ben SBergen »erflungen, ift fd^on ber ©c^aU be§ neuen ©c^uffeS bie roenigen Kilo«

meter roeit getragen, bie in biefem ^liad^tfampfe bie Parteien trennen, ©eroaltige blaue

geuergarben mit gelben Kronen bli^en auf in ber 9'läl^e ber ©c^einroerfer, oft fo na^e

bei il^nen, ba^ bie oufgeroül^lte ®rbe fte mit ©c^mu^ überfd^üttet, unb ber ^immel roirb

in ein fd^aurigeS g^euermeer oerroanbelt. 9lm ®nbe einer ©tunbe merft bog geübte

0\)X be§ 3D'lanneg an ber SBeobad^tungSftation, ba^ bie Qaijl ber ©efunben, bie jroifc^en

S5li^ unb Knall «ergeben, ftc^ me^rt. SSalb l^at |ie 30 überftiegen, — ber geinb ^at

roieber bie üblid^cn 15 bi§ 16 Kilometer jroifc^cn jid^ unb bie ^Batterien gelegt, unb

rafd^ flaut ber Kampf al. Um SPflitternad^t oerl^allt ber le^te ©d^ufe in ber gerne,

unb eigentümlid^ roirtt nad^ bem ^öUenlörm bie plö^lid^e bunlle ©tiße. Sf* ^^ ^^^

@nbe für ^eute? SEßieber fpielen bie fleinen ©ignallid^ter, in ber 2;elepl^on8entrale unb



S)te SSctfud^e pr ^orcterung bcr ^arbaneücn burd^ bic ^lotU ber SlHiierten 211

auf ber ^3=. 2:.*-©tation loirb fieberhaft öcarbeitct. ®ic SSeobad^tungcn über bie SÖBir*

fungen bcr ©d^üffe werben auSgetaufdit unb betn Dbertommanbo übermittelt. ®a*

jwifd^en fotnmt bic SDtclbung, ba^ bcr g=etnb am ©ingang jur 3Jleercngc bleibt. aJlit

bem (Schlafen ift c§ alfo für ^cutc m6)t§, aUeS bleibt auf bem Soften, unb mit unenb*

lieber ßangfamfeit fd^Ieid^cn bie erftcn ©tunben be§ jungen 2;age§ ba^in mit ber et*

mübcnben, aber fo fefir roid^tigen SJeobad^tung ber SBafferfläd^e.

©cgen 2V2 U^r flingelt iaS 2:eIepl^on roieber, auf ben SBergen wirb e§ lebenbig: bic

feinblic^c 3^Iottc fä^rt wieber ein, unb mit faft minutiöfer ©cnautgfeit wicbcr^olt fid^

baS fc^aurig-fd^öne ©c^aufpiet be§ näc^tlid^en 9Irtittcriegefe(^t§. 2Bieber richten fic^ bie

feinblic^en ©cfc^ü^e in ber ^auptfaci^c auf bie ©d^einroerfer, roieber ift bcr ^ortjont

ein blenbcnbe§ g=euermcer, mieber erbittert bie ®rbe unter bem ©rönnen bcr ©d^üffe unb

bem geroaltigen ÄnaH ber ejplobiercnben ©ranaten. 9JlinutcnIang , oicrtclftunbcnlang

^errf^t ein Särm, al§ fei eine gange ^ötle Io§geIaffen. 9lbcr mit einer unerfd^üttcr«

lid^cn Sfluljc arbeiten bie ©d^cinroerfcr, fortmä^renb bie iHid^tung i^rer ©tra^Ien unb

ben ©l^arafter i^re§ 8i^t§ ocränbcrnb, für 3Jlinuten fxd^ aud^ in ein tiefcS S)unfel

pUenb. Unb ber g^einb mcrft ju feinem ©i^aben, ba^ cS jroar leidet ift auf ©d^cin*

merfcr ju fdiic^cn, aber gar fd^roer fic ju treffen, ^mmcr unb immer wieber wirb ber

Kampf aufgenommen, brei 3yiinenfucl)er finb fd^on, al§ Dpfer i^re§ 95cruf3, mit ent«

fc^ttd^em KnaU in bie 3;icfe gefahren. %a trifft eine ©ranate ba§ ®edE beS cnglifc^en

RrcujerS. SWan lann tro§ bc§ 8id^te§, haS fämtlid^e ©^cinroerfer il^m fofort in

ocrfc^roenbcrifd^cr fJüHc gulommen laffcn, nic^t genau bie SGßirfung crfcnncn, bie ber

Treffer auf bem ©d^iff ausübte, aber fic tritt balb flar ^eroor: Sangfam gic^t ftd^ bie

g=lottiUe jurüdE, bicSmal roeit l^inauS aug bem ©cfic^tsfclbe bcr legten ©ignalftation.

©tiHc wirb c§ in ben ^ortg. 2)ic ajlannfd^aftcn treten ah, unb nur bie SEBad^en an

ben oielcn, oielen SScobad^tungSftcUcn bleiben auf il^ren Soften."

©ie '^obeöfa^rt ber englift^^franjöftf^en glotte am 18. SOJärj 1915

^ad) bem S5ertd^t, ben ber ^S;a§n)tr»i*®ffiar* über ben Kampf um bic ©arbancHcn

am 18. aJlärj 1915 erhielt, crfc^ienen bic fcinblid^cn ^anjerfc^iffe 10 U^r oormittagS

in breifad^cr ©d^Iad^tlinic »or bcr Syiecrcngc. Sangfam rüdtc bic gepanjerte 2lr«

maba unter einem munberooUcn fonncnflaren ^immel über ba8 uöüig unbewegte

Sdcer immer nä^er. S)ie erfte ©d^Iad^treilie bilbcten fünf gro^c englifd^e ^anjerfd^iffe,

nämlid^ ,,2;riump^'', ^Slgamemnon*, ;,Ouecn (glijabct^*, ^^Sttt^efotigablc", ^ajlajeftic*

unb fünf Sjjrpcbobootgjcrftörcr. ^n ber jwciten ©d^Iad^trei^e fuhren bie oier fran*

jöftfd^cn ^anjerfd^iffe ^^©auloiS'', ^©prlcmagne", ^©uffrcn* unb ^95ouoet*, ba^inter

waren fed^S cnglifd^e KriegSfc^iffe 00m 2;gp ^^Dccan" unb ^^rrcftftiblc'' fowie brci

cnglifd^e ^anjerfreuger ft^tbar. Sürüfc^c glicger waren ber ^cranrüdenben fjlottc

bcr aScrbünbetcn entgegengeflogcn , l^atten il^rc ©tärfe unb ^wf^^w^^ttfc^ung erfunbet

unb i^rc Beobachtungen bem Dberbefc^lS^abcr in ben S)arbancllcn übermittelt. 2llle

gortS waren flar jum ©cfec^t; afle ajlann ftanbcn an ben ©efc^ü^cn; allc§ wor jum
®mpfang ber ^cinbc oorbercitet.

;,®ie ;,Dueen ®Iijabct^* ^atte/ fo crjä^It ein giugenjeugc, ber auf bem ^.öaulois*

bie ©(^la^t miterlebte, im ^^etit ^ariften", ^^um 11 U^r h(^ ©ignal pm Kampfe
gegeben. Igl^rc erftcn ©d^üffe fielen ju furj unb fct)Iugen auf ba§ SCBaffer auf. ©0 bot

ftd^ uns jum erftcn a^alc ba8 merfwürbige ©c^aufpiel be§ ®infc^Iagcng bcr giicfen*

granaten au§ 380*3yiiaimctcr!anoncn auf bic SÖSafferfläc^e. ^ä) glaube nid^t p übet«

treiben, wenn ic^ bie $ö^c bcr SBaffcrfäuIe, bic oon ben ©efd^offen emporgcfc^Icubert
würbe, auf ctlid^c 100 9Jlcter fcf)ä^c. 9?ad^ bem fünften ©d)u§ war bcr cnglifc^c

®reabnoug^t cingefd^offen unb bic ©ranatcn fc^iencn mit mat^ematifd^er ©enauigfeit
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bte äßetfe t)on 2;fc^ana! gu treffen. (?) ßwö'^ß^c^ w^it ber ^Oueen ©Itjabet^" eröffneten

au(^ bic anberen ©cfiiffc ber erften ©d^Iad^trei^e ein l^cftigeS 3=euer auf bie g^ortS oor

Sfd^anal, auf beiben Seiten ber 9Jleerenge. ®ie S^tenfttät be§ 3^euer§ war berart,

ha^ bie SJteerenge in i^rer ganjen S3reite oon l^unberten oon Sämpd^en erleud^tet f(|ien,

bic am lid^ten fonnigen 2;age einen rötlid^en ©d^ein oerbreiteten unb f:c^ malertfd^ oom
azurblauen ^immel abhoben. %zv ®inbrucf war märchenhaft unb rourbe nod| er^ö^t,

als filberne ©ternc unb ©tra^Icngarben — bie niebergetienben ©efc^offe au§ ben tür*

tifd)en 83atterien — immer bid^ter um bie feuernben ©d^iffe aufbli^ten.

SOBä^renb bie ^üftcnbotterien ju ^Beginn be§ Kampfes mit merCroürbiger Sau^eit

antroorteten unb man fd^on einen SlugenblidC glauben mod)te, ba^ bie flegreidic g^lottc

i^ren 3:riumpl^ein8ug inmitten eines fd^Ied^t geführten 3^euer§ l^alten würbe, tamen bie

filbernen ©terne ber türüfd^en ©efd^offe aUmä^Iid^ immer nä^er unb nä^er. SGßir

jaulten 22 ©d^üffe, bie um ben ^©^arlemagne" einfd^lugen, ber l^inter un§ fu^r.

®ie 3^Iotte ge^t immer nod^ oor, bi§ jc^t nod^ unoerfe^rt. ©ie erreid)t ben ^unft

an ber aftatifc^en ^üfte, ,,2ßei§er Reifen* genannt, unb nähert ftd^ Kap ^efe§. iWun

tritt fte entfd^loffen in bic al§ befonbcrS gefä^rlid^ geltenbe ^one ein. ©in 2:eil fä^rt

an ber aflatifd^en ©eite in bie SSud^t oon ©ori ©iglar, ein anberer pafftert auf ber gegen«

übcriiegenben ©eitc bic §ö^e oon ©og^an==®erc. ®§ ifi injroifdfien SJiittag geroorben.

S)cr Bonner ber ©efd^ü^e ^ört eine SBeile auf, aber nad^ 1 U^r wirb bie Dbetfläd^e

ber ©ec micber beroegt, unb bie roten ^^lammen lcud)ten roieber auf. SEBir fmb jur

©renje be§ SUlinenfelbeS, jur ©tätte ber legten 9lnftrengungen gefommen. 3iae er^ö^cn

i^rc ©c^neHigteit, um bem 9fiu^m cntgegenaucilcn, — ba plö^Iid^ fd^eint ber ^93ouoct*

au ftu^en, roie oon einer unftd^tbaren 9Jlac^t feftge^alten. 9ln Söorb be§ ,,®auloi§* l^at

!aum einer ber Offiziere 3«t ju fragen: ,,9lbcr roaS ift benn mit bem ,,Söouoet* gc»

fd^e^en?*, al§ fd^on eine Söoltc tieffc^roarjen ^laud^eS fid^ jum Fimmel emporhebt, um
aUmä^lid^ jufammenjurmfen, bic furd^tbare ^ataftropl^c wie mit einem Seid^entud^e ocr«

^üUenb. SRod^ ftnb bie beiben SWaften beutlid^ ju unterfd^ciben, bic fic^ einanber nähern

unb roieber auScinanber ge^en, als baS tobgeroei^tc ©d^iff cntjroeibridit. ^lö^lid^ ift

ber fleine buntle g=lecC am 2Baffer oerfd)n)unben unb bic Sflaud^wolfe ergebt ftd), als

wollte fte bic ®rö^c beS UnglürfS cnt^üUcn. 31U baS ^at genau VU SJlinuten gebauert.

S)er Äommanbant bcS l^inter^crfa^rcnben ,,©auIoiS'' war oor ©ntfe^en über baS

©efe^ene juerft oon ©d^reden übermannt, fanf in bie ^nie unb l^ielt bie ^anb oor

bie 9lugen. 93alb ermannte er fid^ jebod^ unb gab ben SSefe^l: „Slllc auf bie Soften!*,

was i^m als ^eic^cn befonbetcr Sapferteit angcred^nct wirb. ©benfaUS fd)wer bc*

fdl)äbigt, mu^tc ber ^©auloiS" unter fdiwerem |Jeuer bie S3efa^ung ausbooten, bic auf

rafc^ herbeigeeilte cnglifc^e 2:orpeboboote übergeführt würbe, ©pöter würben aber

Dffisicre unb aJlannfc^aft jum größten Seil jurücJgebrad^t, ba baS ©c^iff ftc^ nod^

l^alten tonnte. Unter franjöfifd^er gü^rung würbe cS nad^ 2;cneboS gefd^leppt.

9luc^ bie englifc^c flotte würbe ^art geprüft. 9lud^ fte wollte tk 2;obeSlinic er*

zwingen unb ^at i^re ^ü^n^eit teuer beja^lt. ®egcn 3 U^r waren in einiger ®nt»

fernung p unferer iRec^ten jwci ©jcploftonen ju l^ören. Swei S)onnerfd^läge, begleitet

oon gelben iRaud^fc^waben — bieSmal gab eS feine fc^warje gtauc^entwidlung — unb

auc^ ^c^rreftftible" unb ^Dcean" neigten ftd^ unb fanfen in bic 2;icfe.*

®in beutf^er Offizier, ber bie ©d^lad^t in g=ort ^amibije miterlebte, fd^ilbert ben ^ampf

anfc^aulid^ in einem ^elbpoftbrief in ber ,,^ölnif^en Leitung". @r fd^rcibt: „^d^ ^attc

meine Seute in S)edung gefd^idEt unb oerfolgte baS fjeuer ber „Queen ©lijabet^" unb bic

sjJlanöoer ber übrigen feinblidjcn glotte oon meinem ßommanbcurftanb auS. ^ä) feinte hm
Slugenblid ^erbei, wo wir felbft baS g=euer eröffnen fönnten, benn biefeS :3n»®edCung*

©te^en unb Untätigfein ift gerabcju cntfe^lic^. ®ann ging id^ in aller Stu^c burd^ bie Saat«



'Ulaä) S'Snufitation

Daö franjöfifd)c @cf)lad)tfd)tff „95ou»et", ta$ In bct ©c^larfjt »om 18. aWärj 1915
in bcn Darbanellen unterging

^.v;4t^'-^^:'?^^j/'.

:

llF I
. JI>iiVlL

Jlai) „Z^t guuflroteb StBat S«eto8"

Daß franjöfifd)c @cl)lad)t[d)iff „©aulotö", baS in bcr <Sd)lad)t am 18. 5Äärj 1915

befd^öbigt würbe unb fpöter »erfanf



3la(Si „Z^t guufltateb iBJat SReto«"

J5er ruffifdje Ärcujct „2t6tolb", bcr ftd) an bcr £iatboncacn:2Ihton ber 2tlliterten beteiligte

5)rei türtifd)e Äanonenboote am „©olbenen ^orn"
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tcric, gerabcfo, als ob ber ^etnb un§ nid^tS an'^oben tonnte, l^ier unb ba ein betbcS ©ci^erj*

njort an bie 3Jlannfd^aften ric^tenb ober einige ßigaretten oertetlenb. ^njroifd^en Ratten

bie bem ^ctnbe nä^er liegenben Söatterien ba§ geuer eröffnet, unb jroar mit gutem ®rfoIg.

®ie ©d&iffe rourben gejroungen, me^r fja^rt ju mad^en, rooburd^ i^r eigenes 3^euer un»

genauer mürbe, unb enblid) fd^lug aud^ unfere ©tunbe. ^rei SJlinuten oor 1 U^r, nad^bem

mir fd^on jmei bi§ brei @tunben im bicEften ©ranat^agel geftanben, ging'§ burd^ bie a3atteric

^9ln bie ©efd^ü^e". §ei, roie bie Rerle flogen. Panzergranaten auf bag ©d^iff am roeiteften

ItnfS. ®§ mar ein 3^ranjofe. 9lau§, rau§ mar ber (3df|u^ ! unb nun ging'S balb ©atoc auf

©aloe, obgleid^ gerabe unfere SSattcrie fd^mer im feinblid^en 3^euer lag. 9lber man ^attc

feine ^eit me^r, barauf ju achten. ®in paar Tlal mußten mir aUerbingS mieber in ©edfung

treten, bic eigentlid^ feine ^ecCung mel^r mar. 2lber e§ ging bod^ oormärt§ unb balb

l^atten mir ben ^S9ouoet" feft. SBir fallen genau, mie unfere ©ranaten auf i^n ein«

fd^Iugen. $)ic Seutc bampften in i^rem ©cfiroei^, aber immer nur ^^anS mit bem

®ifcn*. 3)er Äerl follte brau glauben muffen, unb fein ©tünblein fd^Iug. ®in S3ranb

brad^ in feinem Sliefenleib au8 , nodl) ein Sireffer in bie ©eite unb „^uxta, Äinber,

ber aSouoet l^at ©d^Iagfeite*. ^^urra" ging§ burd^ bie Batterie, ,,^urra, ^urra".

^atS) brei SWinuten fanf ber g^anjofe mie ein ©tein ah. ©o, ber mar erlebigt. Unb
nun auf bie näcfiften ®nglänbcr. ^^I^rrefiftible* l^ei^en fle unb ^Dcean*, aber einer nad^

bem anbem! 9lIfo ^rrefiftible ^uerft! 9lau§! 9lau§! 9flau§! ba^in flog bie ©aloc, unb

flc flog genau, wit mir moHten. Um 5 U^r nad^mittagS neigte ftd^ ber eble Sorb auf

bie Qtitz unb fteUte ba§ 3^euer ein. 2;orpeboboote fauften ^eran unb nahmen bie SD^ann«

fd^aft jum guten ©c^Iu^ über, ^unft 6.30 U^r ocrfanC auc^ biefeS ©d)iff. aBir liefen

fd^on oon i^m ah, al§ er feine 9'ieigung oerriet, nid^t me^r mitjumad^en unb hielten

nun auf ben »Ocean*, ben bie anbem S3atterien aud^ fd^on gefaxt Ratten. @§ baucrtc

nid^t lange, unb aud^ fein Ie^tc8 ©tünblein ^atte gefd^Iagen. ®r be!am ©dilagfeite unb

fc^mabbelte auf bem SCßaffcr ^in unb ^er. 9lud^ l^ier nahmen bie S;orpebobootc bie

SJlannfd^aften auf, roie eS eben ging. SÖBä^renb fi^ biefeS nun alleS abfpielte, mar ber

Kampf auf ber ganjen Sinie entbrannt, roaS nur irgenbroie feuern fonnte, feuerte. 3)ie

ßuft erbitterte in tollem ®rö^nen, bie SJatterie roanfte, aB ob fie berften moUte, aber

eg ^alf nid^tS, mir mußten bag le^te ^ergeben unb gaben e§, benn nur fo fonnten mir

ber Uebermad^t ^err merbcn.

®rei Xote unb 14 aSermunbete, oon benen anbem S;ag§ einer ftarb, Ratten mir p
oerjeicfinen, bie aSerlufte ber anberen SBer!e maren ebenfalls ganj gering. 3lber unfere

aSatterie fa^ böfc auS, al§ roir um 6V2 U^r ba§ ©efecf)t abbrachen, ©onnermetter,

maren ba§ Söd^er! 9luc^ bie Kanonen Ratten mand^eS abgefriegt. 3llfo ran, auSbeffem!

ti l^alf alles nid^tS, bic Scute mußten, o^ne 00m frül^en ajiorgen an einen Rappen gc*

geffen ju ^aben. Unfcm Offizieren gingS nid^t beffer. 3)ic a^attcrie mürbe mieber

jurec^tgeflidt, id^ befam noc^ aSerftärfung unb fonnte, nad^bcm bie ganje SWad^t ge*

arbeitet morben mar, morgens bie Batterie ^amibije mieber gefcd^tSflar melben, bis

auf ein gänjli^ jerftörteS ©efd^ü^. Unfere Zeltlager, bie Rafeme, Äüc^e ufro. bilbcten

aUerbingS einen roüften a;rümmer^aufen, aber baS fonnte man oerfd^merjcn, menn man
an ben iftiefenerfolg unferer SOSerfe backte."

entgegen ber amtlichen franjöfifc^en SJlelbung, ba^ ber ^aSouoet* auf eine Sireibminc

geraten fei, erjä^lt ein Snatrofe, ein Ueberlcbenber beS ^aSouoet" im ^2;emp8*, ba^ ber

^anjertreujer, ber baS gortS ^amibije befc^o^, oon ben ©efc^ü^en biefeS ^ortS, bic ft^

rafd^ eingefd^offen l^atten, mehrmals getroffen murbc unb fd^mere aSefd^äbigungen erlitt.

g^dj befanb mic^ unter ber Äommanbobrütfe, unb faum ^atte ber Äommanbant ben aSefe^l

gegeben, bie Slid^tung beS ©^iffeS ju änbern, als id^ einen fürd^terltc^en Srad^ oema^m,
ber burd^ eine ®jploflon jmifc^en ben ©d^otten oemrfacfit morben mar. ^a^ouoet* be«
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gann fofort ju flnfen, einen großen Seil ber SBefa^ung mit in bie aÖBellen jiel^enb,

roä^rcnb baS türtifd^e 3=ott bic SSefc^ie^ung be§ ^anjerS fottfe^tc. (Sin englif^eS

SBoot tcttcte mic^.*

®in anbetet SUlattofe bet f\ä) auf bem gleid^fattS am 18. Wl&vi untetgegangenen

^Dcean* befanb, fd^ilbett in einem oon bet ;,®ailg SDflail" oetöffentlid^ten ©c^teiben ben

Untetgang bet ©d^iffe ^^SBouoet" unb ^^^^tteftftible" foroie feine§ eigenen ©d^iffeS ^Ocean".

;,®egen 3 U^t 45 ajlinuten/' fo ^ei^t eS in bem 93tief, ,,bemetften roit, "ba^ bet

^3f«^efiftiblc*, baS jwcitc ©d^iff bet ©d^tad^tlinie, jtatfe ©d^Iagfcite nad^ ©teuetborb

^atte, nac^bem et offenbat auf eine 9Jline geflogen roat. ®t melbete un§ butc^

3cic^en, ba^ feine 3Jlaf^inen au^et 3;ätigfeit gefegt roaten. ^etftötet routben fofott

auSgefanbt, um bie 9Jlannfd^aft, wenn nötig, t)on SBotb ju ^olen, unb mit be*

leiteten un8 oot, ba§ ©d^iff in ©d^Iepptau p nel^men. S)ie S^ütfen metften balb,

ba^ an bem ©d^iff etroaS nid^t in Otbnung roat, unb bic ^aubi^enbattetien an

beiben Ufetn tid^teten i^t 3^euet gegen ba§ ftnfenbc ^al^tjeug, roobei oiele &iuU bet

äl'lannfd^aft getötet routben. SBit antrootteten ben ^attetien au§ unfeten ©ed^^^oQ'

gefd^ü^en, unb befd^offen gleid^jeitig bie 3=ott§ oon ^ilib*ül*58al^t mit unfetn jroölfjöttigen.

Rutä batauf etl^ielten bie ©d^Iad^tfd^iffe SSefe^I, ftd^ au§ bet ©d^u^linie bet ^ottS

8U entfctnen, abet roit blieben bei ^^^ttefiftible", bi§ man un§ mitteilte, ha^ bet ^u*

ftanb be§ ©d^iffeS ein roeiteteS ©d^leppen unmöglid^ mad^e. äßit roenbeten bann nad^

aSadCbotb, um un8 ptücfjusie^en, nad^bem bic Seute oon bet „^fttefiftible" üon ben

ßctftötetn aufgenommen rootben roaten.

@etabc al§ roit roenben roodten, routben roit oon einet SD^ine obet einem Sotpebo

gettoffen, bet unfet $edC ^od^ ouS bem SSBaffet cmpotl^ob unb fofott bie ©teuetung

äctftöttc. S)ie ^auptbampftöl^te füt bie ©teuetbotbmafd^incn batft, unb bie ©efd^ü^c

am 9l(^tetfd^iff routben auS i^ten ßagetn gefd^Ieubett. I^nfolgc bc§ ©tittfte^enS bet

©teuctbotbmafd^incn btel^tc ftd^ ba§ ©d^iff im Äteifc, ba nut bie SBactbotbmafd^inen

roeitetgingen, gleid^jcitig befam c§ eine ftatfc Steigung nad| ©teuetbotb. @S geigte f\6)

balb, ba| roit in fxntenbem 3wftanb roaten. ß^^ft^tct routben ^etbcigetufen, bie ^aupt*

bampfocntilc geöffnet, unb alle SOflann an S)ecC beotbett. ©obalb bie Mtten fa^en,

ba^ roit in @(i)roictig!eiten roaten, etöffneten ftc ein l^eftigcg g^euet auf unS, bod^ et*

litten roit feine aSctluftc (?). 93ei bet 9flettung§atbcit routbe ein 3«ftötet oon einet

©tanate gettoffen, roobei mcl^tetc 3Tlann ben 2;ob fanben. ^m gangen l^atten roit

4V2 ©tunben im ©efed^t geftanben unb etl^ieltcn oictgig bi§ fünfzig 2:teffet. ßutg nad^»

bem roit abgeflogen roaten, fanf bet „Dcean" in 34 gaben SÜefe."

9luf futd^tbate äBcifc ift ^3^nf lejible" 00m Untetgang getettet rootben. ©milcSScbeö

betid^tet batübet in bet ^^^^Uujttation* in einet augfü^tlid^en ©arftcUung bet ©d^Iadf)t

00m 18. SJlätj 1915 folgenbe§: „5luf bet SDtittelUnie bet 9lufftetlung bet gto^en ©d^lad^t«

fd^iffe routbe bie „Clueen ©lijabct^" mcl^tmalS gettoffen, unb bet „9lgamemnon* roat

genötigt, ftd^ mit fdfiroctet ©aoatie jutüdäujic^cn. ©dfjlie^lid^ um 4.55 U^t ftie^ bie

»^«ftcjible" auf eine SJline, unb bet ©ieget bei ben g^alflanbSinfeln lonntc ftd^ nut

butd^ ein getabeju abfd^eulid^eS Dpfet tctten. ®ang ootne am ©d^iff roat ein futd^t*

batet 9li^ entftanben, butd^ ben ba§ SÖBaffet fdfineU ^eteinfd^o^. i)er ^ommanbant

mu^tc nun oet^inbetn, ba^ bie SGßaffet bie näd^ftgelegenen ©c^otten ctteic^ten, roobutd^

ba2 ©d^iff ftd^etlid^ umgefrfilagcn roäte. ®t lic^ alfo fofott bic ©d^ottenfäl)tung fd^lie^cn,

bic ftd^ jroifd^cn biefen beiben ©d^otten befanb, unb ben einzigen aSctbinbungSroeg oet*

fpctten. Slbct in bet 9lbteilung, in bet bie 9Q3affet fd^neU l^etanfd^rooUen, befanben

|id^ 26 ayiattofen, bie getabe bic ©id^et^eitSleitct ^ctaufJlettctn rooHten, 26 SDtann,

bic in i^tem ftäl^letnen ®tab eingefd^loffcn roaten, unb bic in unctl^öttct 3;obe§angft

baS ^nitfd^cn bet ftä^lctnen Sote gegen bic ftäl^letne SUlauct Rotten, bem ba§ bann
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bumpfe ©infaUen ber iftiegel folgte. ©laubtcn fie an einen ^^rttum, warfen fte ftd^

octjrocifelt hinter ba§ 2;or, um ju flopfen, fc^ticn fie wie roa^nftnnig um^ilfe? Dber

begriffen fie fofort, ba| ftc^ ^ier ber 5)e(fel i^reS ©argeS frf)Io^? 3^iemanb fann biefe

fc^merjUc^en fragen jemals beantworten. 9lbcr mie auc^ bcr 3;ob€§fampf geroefen fein

mag, gegenüber bcr roirüid^en Stcttung bc§ ganjen ©d^iffeS mußten aUc anberen S3cs

bcnfcn fc^roeigen. ®ie Stettung be§ ©c^iffeS oerlangtc unoermeiblid^ ba§ Dpfer bcr

26 Ungtucüid^en, unb bic, bic bic furchtbare ^fli^t Ratten, fte ju opfern, äauberten

nid^t. 91I§ cnblid^ bic SSrüde ocriaffen roerbcn fonnte, ging bcr Äommanbant ^^ilimorc

entblößten ^aupte§ nac^ bcr Sdauer be§ %oxz§, bie gefd^Ioffen blieb, bi§ ba§ ßcd oer*

ftopft mar, unb fagtc nur bie 2Bortc: „5^cbe ben ©eelen berer, bie iä) ^abe opfern

muffen, um mein ©d^iff ju retten, ©ie ^aben ©nglanb gebient!"

S)ie Miierten oerfud^tcn ben ©d^mer^ über i^re 9'lieberlage burd^ troftrcid^c Siele*

gramme ju oerbcrgen. 3""^^!^ rid^tetc ber frangöfifd^e aHarineminifter an 9lb»

miral ©uepratte, bcm Kommanbanten bcr franjöfifd^cn 5)arbaneIlcnbioifton, ein Scic«

gramm, in bcm er i^m fein SScileib für bic erlittenen SSerluftc unb fein ooUcS SSer«

trauen in ben f^Iie|iic^en ®tfoIg auSfprid^t. ®ann erließ ber englifd^c 5lbmiral

bc9lobccC einen bic franjöfifc^c flotte e^renbcn SiagcSbefcl^l unb telegraphierte an bic

englifd^c 9lbmiralität : „:3^d^ möchte :3^re 9lufmer!famfeit auf ba§ rounberbarc aScr^altcn

be§ franjöftfd^en ©cfd^maberg lenfcn. "2)ic crnftlid^cn SBcrluftc, bic c§ erlitt, laffen e§

DoUftänbig uncrfc^üttert ; 9lbmiral ©ueprattc führte e§ bei ber auf furjc (Entfernung auS*

jufü^renbcn 9lttion mit bcr größten Sapferfeit.'' ®er 2:age§bcfc^l beS cnglifd^cn 2lbmiral§

unb bcr Scfel^l bc§ RönigS ®corg würben auf aSefebt beS 3lbmiral5 ©ueprattc bei ben

franjöfift^cn SSatterien angcfc^lagcn unb foUten bort bleiben, bis ba§ ©ef^waber in

ba§ ©olbene ^om bei Äonftantinopcl cinfäbrt.

®aß bicfe§ ^itl no(^ in weiter 3=crnc liegt, würbe aud^ ben SWcutralcn tlar, als ber

türfif^c ^cgSminifter ben aSotfc^aftcr bcr aScr. ©taatcn 3Jlorgcntau unb ben öfterrcic^ifc^«

ungarifc^en SDtilitärbcDoUmäc^tigtcn ©en.'^Jlaj. ^omainfowSli, fowic ben ^uftisw^inif^^

^bra^im SBcij, ben ©enator ajlarf^atl 3^uab ^afc^a, mehrere Slbgeorbnctc unb anberc

^crfönli^fciten einlub, bic ^arbancUen p beftd^tigcn, um burc^ bic S^eobac^tung un*

parteiifd^er unb juftänbiger 3^"0C" ^^^ ^^^^ ^öS Stcuterfd^c SSurcau unb bie treffe

ber aScrbünbeten oerbreitetcn lügenhaften Seric^tc über baS bisherige ©rgebniS bcr

gegen hk ®arbancUen gerid^teten Operationen ju wiberlcgen. 5)ic genannten ^erfönlid^s

feiten nahmen alle wid^tigeren aScrteibigungSobjefte in 3lugenfd^ein unb fteüten feft,

baß alle gortS unb SSattcricn o^nc 9luSna^mc unb mit ©infd^luß fämtlid^er ©efi^ü^e,

DoUfommen unoerfcl^rt waren, unb baß fte bic oerteibtgenben Dffijiere unb 5Dflannfd^aften

oon ^ctrli^em ©eifte unb oon unerfd^üttcrlid^cm aScrtraucn erfüllt fanben.

®cr ©ultan jcic^nctc ©eneralfclbmarfd^aU o. b. ©ol^ ^afd^a mit bcm I)ö^ftcn

KriegSorben bcr %ixxUi auS, mit ben ©d^wertern jur golbenen ^J^tiöj^SyicbaiUe. 2lber

bic greube über ben glänjcnben ©rfolg war nid^t nur in ber Sürfei, fonbern aud^ bei

ben aSerbünbeten groß. Äaifer fjrans Sof ef oerltcl^ auS 9lnlaß bcr ^elbcnl^aftcn, weit«

gefd^ic^tlid^en aSerteibigung ber 9Jteerengen bem ^ricgSminiftcr ©nocr ^afd^a, fowic

bcm Slbmiral Ufebom ^afd^a ben aJiilitäroerbienftorben 1.0affe, ferner bcnÄomman«

bauten ber S)arbancllcn ©fd^ewab ^afd^a unb Slbmiral o. aJlcrtenS ^afc^a ben

SUlilitäroerbienftorben 2. klaffe.

Äaifcr SBil^clm aber fanbte an ©noer ^afc^a ein ©lücfwunfc^telcgramm, worin

er bittet, aud^ bem tapferen ^ommanbanten ber SScfcfligungcn an ben 2)arbanetten,

^f(^cwab ^afc^a, feinen ^erjlic^en ©lütfwunfc^ übermitteln ju woUcn. ®aS ^aifer*

telegramm fc^ließt mit ben SBorten: ^SWögc ©ott aud^ ferner mit unfcrcn SEBaffen«

brübern fein!*
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®nDer ^afd^a etl^iclt au^ctbem t)on ^tinj 3lbalbert oon ^reu^en unb bcm
beutfc^cn ©encralftabSc^ct ©enetal oon ^alfcn^a^n, telcßropliifc^e ©lüÄrounfc^e ju

bem ©icg an bcn ^atbancaen. ;,2Btr ftnb ftolj auf unfctc ogmanifd^en äBaffengenoffcn/

^cttt e§ in bem 2;elc9ramm be§ ©eneralftabSd^efS. ^^d) wünf^c, ba^ bicfet ©cfolg
aud^ für unfere gcmeinfame gto^e 9lufgobe oon Sf^u^cn fein wetbe/ ontwortete @noer
^afc^a bem ^rinjen 3Ibatbett.

3lm 26. «Ulärj 1915 fanb bann im ^oxt ^amibijc burd^ ben ©encralinfpefteut bcr

Küftenbefeftigungen bie 93etteilung oon ^riegSauSjeic^nungen an bicjenigen Dffijierc unb
3yiannfd)aften ber ®arbaneHenbefcftigung flatt, bie bei bem großen 2lrtiUertegefed^t im
^agel fdiroeter ©c^iffSartiUeriegefc^off e bie ©efd^ü^c bebienten unb baburd^ ben glänjcnben

©rfolg herbeigeführt Ratten, über ben bie ^^iorbbeutfc^e ^lUgemeine Leitung" am 21.3Jlär8

1915 fc^rieb: ^^e me^r ©injel^eiten über bie ©reigntffe an ben ^arbaneUen beJannt

werben, umfo ^ö^cr erfd^eint ber ®rfoIg, ben bie türftfd^en Söaffen gegenüber ben eng«

Uferen unb franjöpfc^en Olngrcifern errungen l^aben. ©d^on je^t lö^t fid^ fagen, ba|
ftc^ biefe kämpfe ben ru^mreid)ften ^rteg§taten ber Domänen roürbig anreihen unb ba^
fte, roenn erft i^re ^urc^fü^rung bis jum fiegreid^en ©nbe oorliegt, ju ben glänsenbftcn

Seiftungen ber europdifc^en ÄriegSgefd^ic^te überhaupt su rechnen fein werben.*

(Epifobm

S)ic ^arabc beS ®jpebition8forp§ in SÄlejanbrien

®in ©d^roeijer au3 SBafel, ber flc^ als g^rembenlegionär bei ben franjöftfd^en S^ruppcn

be§ 2)arbaneIlen'@jpebition§torp8 in 9leggpten befanb, ^at in ber ^SReuen Qixxä^tx

Leitung'' in einem längeren öerid^t oom Sagerleben in Slegqpten erjä^It unb bie gro^e

^arabc ber ®5pebition§torp§, bie am ®ien§tag nad^ Dftem, am. 6. 9lpril 1915 ftattfanb,

unb ben äggptifd^en 9lufenthalt abfd^to^, folgenberma^en gefd^ilbert: „%aS ganje fran»

jöfifd^e @jpebition§(orp8 mit ber gefamten 9lrtillerie unb Äaoatlerie l^atte in ber 9^ä^e

ber ungeheuren S^lennba^n bei 3llcjanbrien 9lufflettung genommen. @ine gro^e ßufdEiauer*

menge erwartete un8. ^nbifd^e g=ürften, mit Drben bebedt unb in i^rcr SBürbe ftra^Ienb,

aScrtreter be§ Sßijetönigg, franjöftfc^e unb englifc^e ©enerale in ©alauniform, oerf^iebenc

SSotfc^after mit i^ren 3)amen, eine gro^e SOtenge ^ö^erer Dffixiere unb oiele 3lrifto(raten

au§ Kairo unb 3ltejanbrien bilbeten bcn ^auptteil be§ ^ublitumS. S)a§ 175. i^nfanterie«

linienregiment unb wir, ba§ 1. afrüanifd^e SWarfd^regiment, ba§ au8 brei S3ataiUonen

^uaoen unb unferm Sataiflon beftanb, follten i^re O'al^nen erl^alten. 2Bir ftanben

gerobe oor ber Sribüne, bie mit Sßlumen, ^almjweigen unb ben g^laggen aller SSer«

bünbeten gefc^müdt war; in aUer JHu^e tonnten wir bie SSorgänge oor bem ^obium

beobad^ten. ^a<^ oerfd^iebenen 3lnfprad^en, oon bencn ber Söinb nur einige SOBorte,

wie ^alterprobte S^apferfeit, unauSWfd^lid^en SBaffenrulim* ufm. l^erüberwel^te, würbe

un§ bie g=a^ne übergeben. 9lud^ auf ber unfrigen war über ber Srifolore ju lefen

„Honneur et Patrie", xoa§ uuS j|u einem ironifd)en Säd^eln reijte, weil auf ben SegionS»

fal^nen ^Yaleur et Discipline" ju lefen ift. 2Bir waren alfo ^iemit ju O^ranjofcn beJre»

tiert worben. 9^un begannen bie Siruppen ju befilieren, ^n rafenbem ©alopp jagten

KaoaUetiemaffen oorüber ; bann folgte bie gelbartitterie, in biegte ©taubwolfen gebüßt.

%axan fd^lo^ ftd^ eine Slbteilung ®ebirg§artiHerie unb ajlafd^inengewe^re auf 2JlauItiere

oerpocft. S)ann war bie iHei^e an un§; im ©d^neUfd^rttt, mit aufgepflanjtem SSajonett

befilierten wir, einen ßug tief, oor ber Tribüne, um hierauf im ^intergrunbe ben 33orbei*

marfd^ ber anbern ^Regimenter, ber ßuaoen, ber weisen unb fc^warjen Äoloniattruppen unb

ber Sinienregimenter abzuwarten. S)aju fptelte eine au§ oerfd^iebenen Stegimentem ju*

fammengefe^te SJluftf i^re r^gt^mifd^en SJlärfc^e, jum ©c^Iu§ bie aJtarfeiUaife, God save the

king unb nod^ einige anbere siational^gmnen, womit bie geier i^ren 3lbfc^lu^ erreicht ^atte.*
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Salaat^aScg

Sin einem SJlärjtag nad^mittogS befd^Iic^t ber 95rigobefommanbeur oon 2;f(!^onat Ralc,

%alaat 95cg, ein ©pejtalift ber SlrtiHetieroaffe, ber alle SBaffenfobrifcn @uropa§ bereifie

unb monatelang bei ©c^neiber^Steujot unb Rtupp in ®ffen war, nad^ ben 9lu^enfort§

^inauSjufo^ren, unb ic^ barf il^n begleiten.

^n fc^neUcr fj^^rt, oorbei an langen Äamel!olonnen, ba§ blaue SDi^eer jur ©citc,

jagt unfer 3luto burd^ bic grüne Sanbfd^aft. 3luf Serpentinen erllimmen mir bie

^ügel. Sief unter un8 jte^t man mit freiem 3luge, raud^enb unb feuemb, bie

feinblid&en SöfieereSungetüme auf bcm blauen SOfieere liegen, hinter ©renföi, am ®nbe

ber fteinigen, je^t abroärtg ge^enben ©tra^e, oerlaffcn mir haS 3luto. aJlit ^ferben

gel^t eS in einem Söauernmagen weiter über lel^migeS, tjom 9legen aufgen)eirf)te§ Slder*

lanb im lauten ®onncr ber ©efc^ü^e. 93ii8 jum Kragen fpri^t uns ber Kot, fc^lie^Iic!^

bleibt ba§ ©efä^rt im ©c^lamm fajt ftecfen. Qu ^Ju^ in ^ei^er 9Jlittaggfonne marfc^ieren

wir über bie l^öljernen SBrüdCcn, bie ba§ grüne ©umpflanb überquerenb nad§ Äum Aale

l^inüberfül^ren.

Jammer lauter brüllen bie ©efd^ü^e, frcpieren bie ©ranaten. iHingSum auf bcn

^ügeln an ber europöifc^cn ©cite, »or un§ in Kum Kaie unb linf§ in Dr^anie auf

ber afmtifd^en Küfte ift beutlid^ ber 9laud^ ber ©infd^läge ju fe^en. ^art oor Kum
Kaie bei einem alten g^ticb^of finben wir jwei^unbert türfifd^e ©olbaten, 3lrtiÜeriften

nad^ bem blauen Sluffd^lag auf ben grauen 3Jlänteln, offenbar SReferoen, bie ^ier auf

weitere Söefe^le warten. (Sie j!nb ba§ erfte Wlal im Bonner ber ©efc^ü^e. ®in wenig

ratlos unb oerwirrt fielen biefe ftrammen 3Wenfc^en bem erften ©inbrud gegenüber, unb

^ier ^abc ic^ gefe^en, maS baS 93etfpiel eines einzelnen ocrmag. ^m Slugenblid \)at

ber S^rigabefommanbeur einem JBerwunbeten, ber unS entgegenfommt, bie 93üd^fe auS

ben ^änben genommen, fc^ultert baS ©ewe^r, bli^t bie ©olbaten mit eifen^arten 3lugen

«n, ruft i^nen ein paar »on ÄampfcSmut flingenbe SBorte su — unb jwei ajlinuten

fpäter marfd^iert eine tabellofe, fc^lac^tbereite 2;ruppe hinter unS über bie 93rücfen.

©0 erjä^lt 2)r. 8eo Seberer im ^^^erliner Tageblatt.*

Die iJanbung ber Editierten an ben ©arbanellen

unb bie ^Vorbereitungen baju
^on (Ettbe ünärj bie ^. ^ ai 1915

Q^^ronologifd^e Ueberjtc^t nac^ t»en ÜÄelbungett be« türfifc^en ^avipt(\mvtitt^

9lHe wid^tigeren cnglifd^en SJlelbungen ftnb jur ©rgänjung beigegeben.

3, 2l^rtl 1915.

^eute oerfud^ten einige feinblidEie 3yiinenfud^er, ft(^ ber 5Uleerenge ber S)arbattellen
gu nähern, würben jebod^ burd^ unfer geuer oertrieben. 3*^^^ ^anjerfd^iffe, bie biefe

SDtinenfud^er fd^ü^ten, bombarbiertcn einen 9lugenblidE oon weitem bie SJJleerengc o^nc

SÖBirlung unb sogen jid^ bann jurüd.

4. ^ptU,

@iner ber feinblid^en 3Jlinenfud^er, bie fld^ geftem ben 3)arbanellen p nSl^em »er=

fud^ten, würbe auf ber ^ö^c üon Kum Kaie burd^ ein ©efd^ü^ unferer ^Batterien be*

fc^offcn unb gum ©infen gebrad^t.

6. Slpril 1915.

©eftem unb ^eutc ^at ber g^einb nichts ©rnftlic^eS gegen bie 3)arbanellen unter*

nommen. Söorgeftem eröffneten jwci fcinblic^c Sheujer baS ^^mt auf unfere ^Batterien

am ®ingang ber ®arbanellen. ©ie oerfd^offen 300 ©ranaten, o^ne eine SBirtung ju
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ctjtcicn. hingegen ift burd^ ocrfd^iebcnc 55eobad^ter fcftgefteUt toorben, ba^ ein fcinb*

It(^er Äreujet unb ein 2;orpeboboot but^ bie oon unfetcn SSattcticn oetfd^offenen

©renalen getroffen würben.

13, 9M>rtI 1915.

Einige feinblid^e ^eoba(^tung§fd^iffe l^aben geftern eine l^albe @tunbe lang ol^ne @rfoIg

am 9lu8gang ber ®arb an eilen unfere in ber Umgebung beS ®ingang§ ber 3Jleerenge

gelegenen 95atterien befd^offen. ^urd^ unfer 3=euer würbe barauf^in ein feinblid^er

^reujer unb ein 2:orpeboboot t)on ©ranaten getroffen.

16. a^ril.

©eitern nad^mittag befd^o^ ein feinblid^er ^anjerlreujer in mel^reren ^citabftSnben

unb o^ne ©rfolg bie 93cfeftigungen ber ^Darbanellen t»on ber ©infa^tt au§. aSier

©ranatcn au8 unferen ^Batterien trafen ben ^anjerfreujer, auf bem ein Sranb cntftanb.

®aS ©cliiff fu^r fofort in ber SHic^tung auf 2:enebo§ ab.

17. ^priU

©eftern nad^mittag würbe ein feinblid^eS SGBafferPugjeug beim O'Iuge über ben ©olf

oon ©arog oon unferem Q'cuer befd^äbigt unb fiel uor ©ajli Siman in§ 3Jleer. ©in

SmeiteS SGßafferPugjeug, bag ftd^ auf§ SReer nieberlie§, um bo§ erfte ju bergen, mürbe

burd^ unfer 3=euer jum ©inlen gebrad^t. ®a§ englifd^e ^anjerfd^iff ^^Sorb ^Welfon* unb

ein 2Bafferflug8eugmutterfd^iff/ bie fid^ näherten, würben oon ©ranaten getroffen. S)er

^^S^ielfon" jog ftc^ jurüct. 3)a§ aBafferflugjeugmutterfd^iff, baS ba§ befc^äbigte SBaffer*

f[ugjeug frfjleppte, jog ftd^ gleid^faüS jurüdC. S)a§ englifd^e Unterfeeboot ;,E 15* würbe

in ber 2Jleerenge ber ®arbaneUen öftlid^ oon Äaranlif ßiman jum ©in!en gebrad^t.

aSon ber au§ 31 aWann befte^enben Säefa^ung würben 3 Offiziere unb 21 ©olbaten

gerettet unb ju ©efangenen gemad^t. Unter i^nen befinbet fid^ ber frühere englifd^e

58ijefonfuI in ben 3)arbaneflen. JBon ben übrigen ^icgSfd^aupIä^en ift nichts ju melben.

19. 2tprtL

2)er Ärcujer ^SJlajeftic" bombarbiertc am 14. Slpril nad^mittagS bie Umgebung tjon

Äaba 2)epe auf. ber ^albinfel ©aHipoIi, wobei i^n ein glieger unterftü^te, entfernte ftd^

aber, al§ bie ^ortS etwa 10 ©ranaten gegen i^n abfeuerten. 9lm 15. Wptii ftettte eine

®r!unbung unferer glieger feft, ba^ ber g^einb bie Äüftengeroäffer unb bie ^fnfeln mit

ad^t ^anjerfd^iffen, je^n SorpebobootSjexfliJrcrn, neunjel^n SSaggerfd^iffcn, neun Äol^Ien«

fd^iffen unb einem äßafferflugjeugmutterfd^iff befe^t ^ielt. ©iner unferer g=lieger warf

jwei aSomben gegen bie Äol^Ienfc^iffe bei SeneboS. @in§ oon biefen würbe getroffen.

3Cn a3orb entftanb ein fSxanh. 3lm 9?a^mittag beSfelben SageS eröffnete ber ^SJlaieftic"

bog 9euer gegen unfere oorgefd^obenen ^Batterien. 3)iefe erwiberten unb trafen baS

^anjerfd^iff jwifd^cn ben beiben ©d^omfteinen. ©ine jweite ©ranate traf baS ^interteil

ber ÄommanbobrücEe, eine britte ftteifte ben ^orb. ^^aJlajeftic" jog fid) barauf jurücf

unb rief Slorpebobootgjerftörer, fowie ben ^reujer ^©wiftfure" jur ^ilfe, ber gegen

unfere oorgefd^obenen Batterien bie SBefd^ie^ung fortfe^te, ot/ne einen ©rfolg ju erjielen.

aSerfud^c oon 2;orpebobooten, in ber 9^ac^t oom 14. jum 15. 3lpril in bie SJleerenge

einzubringen, würben jurüdEgewicfen.

20. npxii 1915.

©e^ern oerfud^te eine g=IottiUe t)on feinblid^en Xiorpcbobooten, ftd^ ben ©arbanellen

ju nöl^ern. S)urd^ unfer %emt würben fidler jwei feinblid^e 2;orpebobootc getroffen.

®arauf^in jog fic^ bie g^IottiUe jurücf. ©in türfift^er glicger warf bü einem ©rfunbungg-

f[ug über S;eneboS mit ©rfolg Säomben auf bie feinblid^en ©d^iffe unb (e^rte tro^ beS

auf i^n eröffneten ^JeuerS ^eil jurüd. ®a§ türfifc^e Siorpeboboot ^3;imur ^iffar" griff

am 17. 3lpril mit ooHem ©rfolg ba§ cnglifc^e 3:ran§portfd^iff ^^aWamtou* im aiegäifd^en

ajlcere an. ®ie englifd^c 9lbmiralität gibt ju, ba^ 100 englifdfie ©olbaten biefeS 2:ran3*
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portc§ ertran!cn. S)arauf rourbe unfcr Siorpeboboot bis nac^ ®^to§ oon cnglifd^en

Rrcujern unb 3;oqjcboboot§3crftörern oerfolgt. ®te SSefa^ung bc§ ^3:imut ^iffat* fprcngte

ba§ Bd)iff, um c§ nic^t in feinbltc^c §änbc fallen su laffen, in bic Suft. ®ic SSefa^ung

rourbe oon ben gried^ifd^en SSe^ötben fe^r freunbfd^aftlic^ aufgenommen.

gfiad^träglic^ ^aben roit ©id^et^eit barüber, ba^ unter ben fed^§ feinblid^en Xotpebo*

booten, bie oorgcftern nad^t in bie 3)arbaneUen einjubringen oerfu(^ten, ftc^ auc^ oier

ayiinenfu^boote befunben ^abcn unb ba| jroei oon biefen feinbli(^en SSooten burd^ unfcre

©ranaten getroffen würben unb in ber SDlecrenge gefunfen ftnb.

2t 2lpr« 1915,

ßroei feinblid^c ^anjcrfd^iffe fd^Ieubcrtcn gcftem in 3w>tft^«wäumen au§ weitem 9lb«

ftanbe erfolglos über 100 ©ranatcn gegen unfere 93atterien in \itn ©arbanellen, bie

cg nic^t für nötig hielten, baS ^tun ju erroibern.

26. SttpriL

5)er 0=einb oerfuc^te am 25. 9lprit unter bem ©d^u^ bcr KriegSfc^iffe an oier fünften

ber 2Beft!üfte oon ®aUipoIi ju lanben, nämlid^ : an ber äjlünbung be§(öig]^in-®ere, am

Äüftcnftric^ oon 9lri Surun, roeftlid^ Kaba 2;epe, an ber ßüfte oon 2;e!e SSurun,

foroie in ber Umgebung oon Rum Äale. %k feinblic^en Gruppen, bic an bem Äüftenftric^

oon 2;efe SBurun lanbetcn, rourben burd^ einen Bajonettangriff ber 2;ürfen an§ SfJlccr

jurüdgebrängt; bie bei 9lri 93urun anS Sanb gingen, oerfu^ten oorjubringen, rourben

icboc^ burd^ ben 9lngriff ber 2;ürlen jum 9lücfjug gearoungen unb roicber an bic Äüftc

gebrängt, ©in Seil ber feinblic^cn ©treithäfte biefer ©cgenb mu^te gejtcrn nac^t ciligft

auf einem ©^iff entfliegen. S)ie 2;ür!en festen \)tnU i^rc Singriffe an aUen biefen

^nften erfolgreid^ fort.

3ur felben ^eit näherte ftd^ bie glottc ber 9Jleerenge, um oon ©ee auS eine ^^orcicrung

ju unternehmen, mu^te fid^ aber oor unferem g^euer jurüc!jicben. S3ei bem Rampf rourbe

ein fcinblid^cg Siorpcboboot oerfenft, ein anbereg fd^roer befd^äbigt. @8 mu^tc nad)

SeneboS gefd^leppt roerbcn. ^eute untemal^m ber geinb oom ÜJlcerc au§ feinen SSerfud^

gegen bie ^atbaneUen.

27. Slpril 1915,

2)icUfcr beS ©ig^in*®cre, rocftlic^ oon ©ebb»ül»95a^r, finb oom geinbc gefäubcrt

roorbcn. ®cr fjeinb, ber in ber 9'lä^e oon Äaba 2:epc gelanbet roar, bemühte ft(^, unter

bem ©d|u^e beS 3=euer§ feiner ©d^iffe ftd^ in feinen aSerteibigungSftcUcn ju galten. $eute

frü^ naljmen unfere Siruppen bic genannten ©tellungcn im ©türm, jroangen ben ^einb,

fi(^ auf bcr ganzen 3^ront prüdgujiel^en unb fügten i^m au^crorbentlid^ fernere QSerlufle

SU. ®in 2;cil bc8 ^'cinbcS, ber nad^ bem aWeer in flicl^t, flüd^tct in feine ©d^aluppcn

unb entfernt jtd^ fc^leunigft. diejenigen, bie nid^t flicken lönnen, entfalten roei^e gal^ncn

unb ergeben ftd^ in aWaffen. SBir fteUten feft, ba^ ein fcinblid^cr 2;ran§portbampfcr

oon ben ©cfd^offen unfercr SlrtiUcrie getroffen rourbe unb oor 3lri SBurun fanf.

®inc in bcr legten ©tunbe, um 4V2 U^r nad^mittagS eingetroffene 9Jlclbung befagt,

ba^ bie feinblidien ©trcitfräfte, rocli^c auf oier SSrigaben gefd^ä^t rourben, an bcr Rufte

oon RabaSepe inS 3Dflccr getrieben roorbcn ftnb. ®in fcinblic^er Rrcujcr rourbe mit

gerbrod^encm aJlaft unb l^aoariertcm ^interfd^iff nac^ 2;cncbo§ gefd^leppt.

®rgänsung jumSBeric^tcbeS türtifd^en |)auptquarticr§ oom26.9lprU 1915:

S)ie feinblid^cn 2:ruppen, bic bei Rum Rale gelanbet roaren, rooUten unter bem ©c^u^e

bcr RriegSfd^iffc oorrücEcn. 9lber tro^ ber heftigen SSefd^ie^ung oon aUen ©eiten führten

unfere Siruppen ben (Segenangriff mit ©rfolg burd^ unb brängten ben g^einb an bic Rufte

jurüd. S)cr geinb l^atte 400 iote; roir ma6)Un au^erbem 200 ©efangenc. Unfere

Sßcrluftc finb unbebeutenb. ®ine 9lbteilung mufelmanifd^er ©olbatcn, bie mit ben ^ranjofen

an biefem Rüflcnftrid^ auSgcfd^ifft rourben, gingen gu un§ über. 9ln ber anberen ©teile
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oor ^aba %ept mad^ten wir eine 3ln8a^I ©nßlänbcr unb 9lufttalier ju ©efangcnen,

batunter einen Hauptmann unb einen ßeutnant.

28. Sr^jril 1915.

®er ^einb erneuerte feine SScrfud^e gegen Äaba 3;epe unb bie ©übfüfte ber ^alb«

tnfel ©aUipoIi. aCBir warfen i^n weiter mit ©rfolg jurüct. ©eftern oerfuc^te ber O^einb

mit neuen Gräften einen 9lngriff gegen bie KÜfte bei Äum Äale, rourbe aber geäroungcn,

fid^ jurüdjujie^en, wobei er brei aJiafd^inengeroe^rc in unferer $anb lie^.

SDIelbung ber englifd^en Slbmiralität: 3)ic auf ber ©aUipoIi'^albinfel ge*

lanbetcn 2:ruppen l^abcn nad^ einem tagsüber in fd^roierigem ©elönbe geführten l^cftigen

©efcd)t mit mirffamer ^ilfc ber glotte gut g=u^ gefaxt.

29. ^ptil

®er 3=einb, ber in ber Umgegenb oon^umÄale gelanbet mar, ift tro^ aUer feiner

iöemü^ungen, fic^ unter bem (Sd^u^e beS ^'euerS feiner ©d^iffe am Sanbe ju behaupten,

DoUftönbig oerjagt roorben; fein g'cinb fte^t me^r auf bem aftotifd^en Ufer ber S)arbanellen.

S)ie feinblid^en ©treitfräfte auf ber ©pi^e oon Kaba 2;epe behaupten ftd^ l^artnädCig

unter bem ©d^u^e beS Q^euerS ber feinblid^en ©d^iffe; oon ben anberen Steilen ber

©adipolis^albinfel ift ber geinb oertrieben roorben. ®a§ ^Jeuer unferer 93atterien l^at

am 28. 3lpril ben franjöftf^en ^anjerfreujer ^^fctinne b'Slrc" befd^äbtgt, fo ba^

er fld^ brenncnb nad^ 2;enebo8 jurüdfjog. ®in englifd^er S:orpeboboot§8erftörer fanf

infolge eines 95ranbc8, ber burd^ unfere ©ranaten ocrurfad^t mar, am 28. Slpril an ber

®infa^rt in bie 3Jleerenge. @in 9lngriff oon fed^jel^n ^anjerfd^iffen unb oielen 2:or*

pebobootSäerftörern gegen unfere oorgefd^obenen ^Batterien an ber SWeerenge am 27. 9IpriI

^atte folgenbeg ®rgebni§: Saufenbe gegen unfere SQatterien unb ;9i«fonterieftettungett

abgefd^offener ©ranaten l^aben bis jum 9lbenb nur einige ©olbaten leidet oerrounbet;

bagegen würben jmei S^ronSportbampfer oor ©ebb*ül«^a^r wieber^olt oon unfcren

©ranaten getroffen, fo ba§ ber eine oon i^nen fofort auf ben ©tranb lief. 2ßir l^aben

eine Steige oon Sooten unb ©egelfd^iffen, bie mit ©olbaten befe^t waren unb fid^ mit

i^ren ©d^Icppbampfem bei ben SiranSportfd^iffen befanben, jum ©inten gebrad^t. S)ie

cnglifd^en Sinienfd)iffc ^^aJlajeftic" unb ^Siriump^^ würben befd^öbigt unb jogen fid^

aus ber ©d^lad^tUnie prüdt. ^n ben legten beiben 2;agen l^at bie feinblic^e ^Jtotte

nid^tS me^r gegen bie Ä^leerenge unternommen.

30. 2l|)ril.

SBei Äaba %^pt unb an ber ©übfpit^e oon ©alUpoIi oerfud^te ber 3=einb

Slftionen, um ftc^ auS einem fdfimalen Sanbftreifen, wo er eingefd^Ioffen war, frei«

jumad^en. 9lber wir wiefen biefe 5ßerfud)e jurüdC, jwangen ben g=einb, bis auf 500 SJleter

oom SOfleereSufer entfernt jurücfäuweic^en unb ftc^ unter ben ©c^u^ bcS g=euerS feiner

©d^iffe i^u f[ürf)ten; wir fügten i^m ungeheure aSerlufte ju.

®en SanbungSoerfud^, ben ber 3^einb unter bem ©^u^ feiner 3^Iotte im ©olf oon
©aroS mad^te, brad^ten wir ooUftänbig jum ©d^eitern.

30. %pnl 1915.

3Jlelbung ber englifd^en Slbmiralitöt: S)ie 3luSfd^tffung ber 9lrmee begann

am 25. 9lprU 1915 oor ©onnenaufgang. 5)ie Operation würbe an fec^S oor^er genügenb

auSgefunbfc^afteten Orten gleichseitig bewertfteHigt unb würbe oon ber gefamten glotte

gefc^ü^t. 3luf fünf ber SanbungSpunfte l^atten wir fofort einen ©rfolg ju oerseic^nen,

obwohl ber geinb unS ^artnädigen SBiberftanb leiftete. S)ie Mrlen würben oon i^rer

SlrtiHerie unterftü^t. ©ie Ratten fic^ fe^r ftar! in l^intereinanberliegenben ©d^ü^en*

graben oerfciianjt, bie i^rerfeitS oon unentwirrbaren ©ta^elbra^toer^auen gebedt waren,

bie an manchen ©teöen 50 3Jlcter tief angelegt waren. 9ln ber fec^ften SanbungS*

ftcUe bei ©ebb*ül*a5a^r tonnten unfere Sruppen erft fpät am 3lbenb g=u^ faffen, nac^*
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93on ber l^anbung ber Sypcbttfonöormcc ouf ber @übfpi§c ber ^olbinfel ©allipoU

S[}^ot. a?etliner SOuftrotionä @e)cOf*oft, Serlin

93rtttfd)c gflnbungötruppen rocrben In SSooten auf ber ^albtnfel ©aUtpoU gcknbet
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bem i^nen ein wittfamcr Eingriff btitifd^et l^^fantertc oom %^U 58urun l^cr an i^rer

3^ront ©rlcic^terung ocrfd^afft l^atte. 2)ic fleinften ©injel^eitcn bicfcr fcl^r fd^rotcrigcn

Operation waren oor^er jroifc^cn bem Sanbung§forp§ unb ber flotte auf§ forgfättißfte

crroogen unb ausgearbeitet roorben. ®a§ ®rgcbnt§ ber friegerifc^en Operationen be§

crften SageS roor fe^r gut. 2)ic Siruppen au§ Sluftralien unb S^cufeelanb l^ielten bie

unteren 2lb^änge oon @ari=S3air nörblid^ oon Äaba %zpt befe^t. S)ic englifd^en Siruppen

ftanben am ^ap %zU, am ^ap §cHe§ unb an ber SJlortobud^t. %k franko f^fiiien

Gruppen befanben ft^ auf bem aftatifc^cn Ufer bei Äum Äale, nac^bem fle fe^r heftige

Äömpfe bei ^enx^d)el)x ju befte^en l^atten.

SSercitS am S'ia^mittagc beS 25. 9lpril begannen bie ©cgenangriffe be8 3=einbe§, unb

überall cntfpannen fid^ fe^r heftige (Sefed^te. Sro^bem fonnten wir bie SanbungS*

Operationen fortfe^en, ba fle burd^ l^errli^eS SBetter begünfiigt waren. 9lm 26. SÄpril

unternahmen bie englifd^en Siruppen, untcrflü^t oon ben Kanonen ber g^Iotte, i^eftigc

Frontalangriffe auf ©cbb-ül^iöa^r unb befe^ten im Saufe be§ 9^ad^mittage§ ^ier oerfc^ic«

bene ©teUungen beS ^einbe?, wobei bie ©tad^elbra^toer^aue ftd^ al§ fe^r l^inberlid^

erwiefen. Sro^bem fd^ien unfere Stellung auf ber ^atbinfel in biefem ©clänbeabfd^nitt

einigermaßen gefid^ert ju fein. 9'2ad)bem bie oerbünbeten Sruppen am SUiorgen be§ 27. 2lpril

fe^r heftige türüfd^e Eingriffe auf i^rem Unten 3^lugel bei ^ap ^elle§ abgeroiefen Ratten,

gingen fle fclbft oor unb rid^teten fid^ um 8 U^r abenb§ in einer oerfd^onjten Sinie

ein, bie ungefähr non einem fünfte groei SJleilen nörblid^ beS Kap Sefe ausgebt unb

fid^ bis 8um fteinen ^od^ptateau oberl^alb ber SSatterie oon Sott auSbe^nt, roo feitl^er

bis in bie S^lac^barfd^aft oon Krit^ia oorgerüdft rourbc. SDBä^renb beffen Ratten bie

auftralifd^en unb feelänbifd^en Sruppen in @ari«93air, bie nad^ i^rer Sanbung oom
25. 9lpril mit größter ©nergie oorftießen, faft ununtcrbrod^en mit bem geinb ju !ämpfen,

ber ftarte unb mieber^olte ©cgenongriffe unternahm, bie alle abgeroiefcn mürben.

S)ie Haltung biefer Sruppen mar berounberungSroürbig. 9lm frühen 3yiorgen beS

27. 9lpril unternahm eine frifd^e türfifd^e ©ioifton, unterftü^t oon heftigem airtillerie*

feuct, einen furd^tbaren Eingriff auf ©ari»®air. %tx Kampf mar öußerft ^eftig, ber

JJeinb brang abermals fü^n oor, bie auftralifd^en unb neufeelönbifd^cn Sruppen hielten

jebod^ bie roieber^olten ©turmangriffe be§ g^einbcS auS unb gingen fogar am 'iHad)»

mittag i^rerfeitS jur Dffenfloe über.

5lud^ bie franjöf^fd^en Sruppen bei Kum Kaie waren am 26. 3Ipril oiermal ftarfen

©egenan griffen auSgefe^t, aber fte l^ielten aUe ^ofltionen; 500 Surfen, bie bei einem

biefer ©egenangriffe burd^ ©d^iffSgefd^ü^e obgefc^nitten würben, würben gu ©efangenen

gemacht. 5)ie Operation einer Slrmeelanbung angefti^tS mobemer S3efefligungen, gegen

2)ra^toer^aue fowol^l unter ©ee als auf bem Sanbe, gegen 3Jlinen unb fj^aügruben, ift

fo ooUenbet worbcn. ®er 3lbmiral melbet, baß bie g^lotte oon SSewunberung für bie

Seiftungen ber Kameraben oom Sanbl^eer erfüUt ift.

3)ie SBerlufte in ber Slrmee ftnb notwenbigerweife fdl)wer. ®ie IBerlujte in ber g^lottc

finb nic^t ja^lreid^ unb fc^eincn fid^ auf bie aJlannfc^aften ber ßerftörer unb ber 53oote,

bie bireft an ber Sanbung beteiligt waren, ju befc^ränfen, Operationen, an benen aud^

Offijiere unb ajiannfc^aften ber ^anbelSflotte teilnahmen. aSBö^renb ber Operation

oerfuc^te bie türtifd^c g^lotte bei JKagara me^rfad^ cinjugreifen, würbe aber burd^ bie

»Oucen ©lijabet^* baran oer^inbert. ®egen 3Jlittag beS 27. 2lpril würbe ein türfi»

fc^eS SlranSportfd^iff oon ungefäl^r 8000 Slonnen bei aJlaiboS gemelbet unb beoor c8

entfliegen fonnte, burd^ ben britten ©c^uß ber ^Oueen ®lijabet^* jerftört unb oer-

fcntt. Ob eS Sruppen enthielt, tonnte nicf)t feftgefteüt werben, aim 28. unb 29. 9lpril

blieben bie Kräfte ber Sßerbünbeten in siaft unb oerbefferten unb oerftärften i^re

^ofltionen. 5)ie 3luSfc^iffungen oon 9lrtitteric unb SBorräten gingen unterbeffen weiter.
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9lUe ©egcnongriffe be§ IJ^i"^^^/ ^^^ ^'^^ 23. 2lprU ab ununtetbroti^en anbaucrtcn, aber

am 29. Wpvil fd^wäd^er routben, rourben jurüdEöcfd^logen. 3)te g^Iotte untctftü^tc bie

9Irmee unb il^r 3^eucr ; ba§ ©d^iff ^^Siriump^" bombatbierte 3Jtaibo§, ba§ in S3ranb geriet.

Ueber bie aCBeitcrentroicClung ber Operationen wirb erft bcrid^tet werben,

wenn ein ooUftänbigeS ®rgebni§ erjielt roorben ijt. 2:ägli(i)e 93erid^te werben nid^t

ntel^r auiSgcgeben.

t mai 1915.

3)er linte feinbliti^e ^Jlügel, ber burd^ unfere n)ieberl)oltcn 9lngriffe au§ feinen ©tel*

lungen bei ^aba Siepc nac^ 9'iorben in bie Slid^tung auf 9lri Surun jurücEgeroorfen

rourbe, oerfud^tc geftern »orjumorfd^ieren, um flc^ bem roirffamen ^lanfenfeuer unferer

3lrtillerie ju entjic^en, würbe aber burd^ einen SJajonettfturm »on neuem in feine alten

©teUungen am Ufer getrieben. 93ei biefer ©clegcn^eit erbeuteten wir jwei SJtafc^inen«

gewe^re mit famtlichem aJlaterial unb ber SlJlunition. ®er fjeinb, ber bei @ebb»ül«

58a^r an gefc^ü^ten UferftcUen gelonbet war unb jic^ gcfd^ü^t ^atte auffteUen tonnen,

befinbet ftd^ gegenwärtig infolge be§ g=euer8 unferer SSatterien auf ber anatoUfd^en Äüftc

in einer unhaltbaren Sage.

®ie feinblid^en @d§iffe, bie burd^ baS ^euer i^rcr fd^weren SlrtiUerie i^re ©treitfräfte

an Sanb fd^ü^en mußten, ^aben feine Slftion gegen bie SJleerenge unternommen.

®a§ auftralifc^'englifd^e Unterfeeboot ^'itt®. 2* würbe oon unfercn ^rieg§fc^iffen

oor einigen 2;agen jum ©infen gebrad^t, al§ eS in ba§ SDtarmarameer einzubringen oer«

fud^tc. 2)ie SBcfa^ung, brei Offiziere unb 29 ©olbaten, würbe gefangen genommen.

2. Wlai,

:9fnfolge unferer für unS erfolgrcid^ oerloufenen 9lngriffe gelang eS bem fjcinbe nid^t,

feine gefä^rlid^e Sage am Ufer ber ^albinfel ©aHipoIi p oerbeffern. ®o§ gegen ben

auf ber ©pi^e oon ©ebb»üI«S5at)r fte^enben g=einb gerid^tete ^euer unferer S3atterien

jeitigt gute ®rgebniffe. ©eftern würbe ber franjöftfd^e ^anjerlreujcr ^^^enrilV.",

ber ein lebl^afteS ?Jeuer auf unfere ^Batterien eröffnet l^atte, oon je^n ©ranaten ge«

troffen, ©eute ^at fxd^ biefeg ©d^iff nid^t gejeigt. 3)er englifd^e ^an^er „SSengeance",

ber burd^ unfer Steuer l^aoariert würbe, jog ftd^ jurüd. ®in unbebeutenber, in ber

geftrigen SRad^t unternommener 9lngriff ber feinblid^en S^orpeboboote auf bie aTieerengen

würbe fcl^r leidet abgefd^Iagen.

3. mal
Um ba§ befd^röntte ©ebiet, auf bem fic^ ber 3^einb bei 9lri SBurun befinbet, ju er«

weitern, oerfud^te er l^eute mit feinem linfen iJIügel einen neuen Söormorfd^. infolge

unferer (Segenangriffe würbe er mit großen SSerluften in bie fel^r felftgen 2:äler zurüdt«

geworfen unb bann nad^ bem Ufer gebrängt. Unterbeffen rief ha§ ^euer unferer 9lr«

tiHerie auf einem feinblid^en S^ranSportfd^iff einen SBranb l^eroor. S)ie anbeten 2^ran§«

portfd^iffe, bie fid) an ber ^üfte befanben, entfernten ftd^ eiligft. ©eftem würbe baS

^anjerfd^iff „9lgamemnon*, ba§ 93ulair inbireft p befd^ie^en fud^te, oon oier unferer

©ranaten getroffen. @§ jog ftc^ jurüdf, ba eS ^aS geuer nid^t me^r fortfe^en fonntc.

4. mal
S3ei ben 3)arbaneUett ^at fld^ nid^tS SWennenSmerteS ereignet.

5. 3Roi 1915.

ajlelbung ber englif d^en 3lbmiralität: SBä^renb ber S^äd^te oom 1. auf ben 2.

unb oom 2. auf ben 3. SDtai l^aben bie 2;ürfen mit ^eftigfeit SJlaffenangriffc gegen unfere

©teUungen an ben ^arb an eilen gerichtet unb beftdnbig neue 3;ruppen l^erangefü^rt.

2)ie aSerbünbeten l^aben nid^t nur aUc biefe 9lngriffe jurüdCgefrfilagen, wobei fle ben

2;ür!en ungeheure aSerlufte zufügten, fonbem l^aben bie Offenftoe ergriffen unb bie Surfen

au§ i^ren ©teUungen oerjagt. %\t SBerbünbeten rüd^en je^t auf ber ^albinfel oor.
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2(uö bem amtlichen ^m6;)t @tr San ^amiUonö über bie ^äm^jfe t)om

5)ie be!annt gegebenen ©teücn be§ S3crtc^t§ be§ Obetbefel^B^alietS ber ©tteitMfte

ber 9lttiterten vox ben ^atboncßen, be§ englifc^en ©encralS ©ic i^an Hamilton, tauten

nad^ ber „$Jiorbbeutfd^en Slttgemeinen Rettung" foIgcnberma|en : „iDBteberl)oltc einge^enbe

®rfunbungen überzeugten mid^, bo^ nur ein grünblic^ unb f^ftematifdi oorbcreiteter ^an,

nad^ bem bie gefamten Gräfte mit bli^artigcr ©c^neUigfeit an bo§ Ufer geworfen würben,

9lu§fid^t auf ®rfoIg ^aben fönne, wogegen ber aSerfuc^, bie Sanbung in ©tappen nad^ unb

nad^ burdöjufü^ren, unbebingt ^u einer ^ataflrop^e führen muffe. ®§ crroieS fi6) ba^er al8

notroenbig, gleid^jeitig an mehreren fünften ju lanben unb au^erbem an einigen fünften

mit Sonbung ju bro^en. ®a§ jroang leiber baju, bie Gräfte burd^ größere 3ro^<i)ß«'

räume ooneinanber ju trennen. 3)ie notrocnbig geworbene Umgruppierung ber 2:ruppen

t)or i^rer SSerteilung in bie SiranSportfd^iffe !onnte im ^afcn üon 3)fiubro8 nid^t erfolgen.

^m ®int)erftänbni§ mit ®urer Sorbfc^aft orbnete ic^ bcg^alb bie Überführung nac^

äggptifd^en ^äfen an. 9lm 7. 3lprit waren bie aSorbereitungen fo weit gebieten, ba§

i^ mid^ mit meinem ^tabi naä) SemnoS begeben fonnte. 9lm 23. 3lpril konnten bie

3)cdCung§truppen ber 29. ^ioifton ben ^afen uon 3Jlubro§ uerlaffen, mit ber iöeftim«

mung nac^ ben fünf SanbungSplä^en S, V, W, X unb Y, in ber SDflorto*S8urf)t, bei

©cbb^l-aSa^r, bei ^aip ^eKe§, bei Xcfe SSurun unb an ber ©ig^tn*®ere*3yiünbung.

aSon bicfen waren Y, W unb X, (5ebb4I*95a^r, ^op ^ettcS unb 3:ete aSurun, aB
ÖauptlanbungSfteUen auSerfel^en, wö^rcnb bie Sanbungcn in ber 3Jlorto*a3uc^t unb an

ber @igl)insS)ere'3yiünbung nur baju bienen foUten, bie g=Ian!cn p fd^ü^en, bie Kräfte

be§ ®cgner§ gu ^erftreuen unb ba§ heranbringen feiner aSerftörfungen ju oer^inbcm.

^ieSanbunganber@ig^in*S)ere*3yiünbung war ben King'§ Dwn ©cottif^ a3orbcrer§

unb bem aWarinesSJataillon ^^l^mout^* anoertraut. 2)ie Sanbung§ftelle beftanb ^ier

au§ einem fd^malen Streifen fübmeftüd^ oon Ärit^ia, l^inter bem fid^ eine 260 ^n^ l^ol^e,

mit ©eftrüpp bewac^fene flippe er^ob. aSeibe aSataitlone tonnten ftd^ juerft auf ber

^ö^e ber Klippe fcftfe^en, planmäßig würbe oerfud^t mit ben 2;ruppen, bie bei %etz

^urun gelanbct waren, in gü^lung ju fommen. Unglücflid^erweife trat eine ftarfe

9lbteilung beg geinbeS oon ©ig^in=®ere ^er bajwifc^en, unfere 2:ruppen bei Sefc aJurun

waren ooUauf bcfd^äftigt, itk Surfen nor i^rer g=ront anjugreifen, unb ber aSerfud^,

bie aUerbinbung mit ben 2:ruppen bei 2:e!e aSurun ^erjufteUen, mu^te aufgegeben

werben.

^m Saufe be§ 2;age§ würben bebeutenbe türfifc^e Kräfte, bie auf ben Klippen über

bem Y*©tranb vorgingen, hzoha^^Ut unb Dbcrft Koe war gezwungen, fic^ einzugraben.

aSon ha ab waren unfere aSataiHone fräftigen, wieber^olt einfe^enben, oon gelbartitterie

unterftüt|ten Eingriffen auSgefe^t, wobei bie ©efd^ü^e unferer ^edtungSfd^iffe infolge

ber ajefd^affen^eit be§ ©elänbeS feine nennenswerte ^ilfe leiften tonnten.

®ie ©d^otten untemal^men wieberl^olt ©egenangrtffe mit bem aSajonett, aber bie

Mrten waren ben Unfrigcn weit überlegen. Dberft Koe, ber injwifd^en feinen 933unben

erlegen ift, würbe fd^on fe^r frü^ am 2;age oerwunbet, unb bie ßa^I i>er getöteten

Offiziere unb aJlannfc^aften war fe|r l^oc^. 9lm 26. aipril um 7 U^r abenb§ war »on

ben ©cottif^ ajorbererS nur bie ^älfte übrig geblieben, unb biefe ^atte ©räben ju galten,

bie für bie oierfad^e ^a^l beftimmt waren. 3)ic 2;apferen waren oon ben unau§gcfe^ten

Kämpfen noUtommen crfd^öpft unb ba aud^ auf recfitgeitigeS eintreffen oon aSerftärtungen

nid^t zu rcd^nen war, mu^te ber aSefc^l zur aOBiebereinfd^iffung gegeben werben. S)anf

ber aJlitwirfung ber ©d^iffe ^©oliat^*', ^^ublin", ,,aimetigft" unb ^©app^ire" unb ber

3lufopfcrung einer tleinen S^adi^ut ber ©cottif^ aSorbererg fonnte bie (Sinfd^iffung ber

beiben aSalaiUone gut oon ftatten ge^en.
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SDic als X!@tranb bejcid^nctc SanbunßSfteUe nörblid^ S:efc 93urun befielet aug einem

©onbftreifen, ber ungefähr 200 Spfleter lang unb ad^t SUleter tief ift unb ftc^ am ^^ufc

einer niebrigen flippe ^injiel^t. ^icr routbcn bie ülogal g^ufileexS an Sanb gefegt, nnter

ayiitroirfung @. 3Jl. @. ^^[mplacablc'', sugleid^ mit 9lrmierung§*^täften t)om Slnfon«

aSataiUon ber 9D'larine»3)it)irton. ^^f^placable'' bampfte mit einer Kü^nl^eit, bie bei ben

S!ruppcn fe^r berounbert rourbe, bid^t an ben ©tranb beran unb feuerte an^ aUen ©cf)Iün*

ben. S)an! biefer Unterftü^ung fonnten bie 9loqal ^ufxIeerS mit geringen Ißerluftcn

lanben. %a§ SBotaiüon ging bann gegen bie türfifd^en (Stellungen auf ^ügel 114 vov,

mu^te aber oor l^eftigcn ©egenangriffen meieren.

®ie Sanbung am y»©tranb, jroifc^en ^ap ^elle§ unb ©ebb»ül»S5al^r, foHte auf eigen«

artige SOBeifc erfolgen: S)ret Äompagnien ber ®ubltn»©c^ü^en feilten in SBooten baS Sanb
erreid)en, bid^t gefolgt oon bem S^o^lenbampfer ^^S^lioer ©Igbe", ber ben Steft ber Dublin«

@d^ü$en, bie 9Jiunfter-©d^ü^en, ein l^albe« SSataillon oom ^ampf^ireregiment unb anberc

©in^eiten an S3orb ^atte. S)er ^lan war, ben ^SRiocr ©Igbe" mitfamt feiner unter S)ecC

bcfinblid^en SUlenftfienfrad^t am ©tranbe auflaufen ju laffen, fobalb bie erften 93oote ber

%VLUm''^ü[xUtx^ baS Sanb erreicht Ratten. S)ie oom ©d^iffe mitgefü^rten Seirf)ter foUten

eine SBrücfe jum Sanbe bilben, unb fo hofften mir, 2000 ajflann mit größter ©d^neUigfeit

an Sanb ju werfen. ®er 9left ber Gruppen foUtc bann uon ben in ber 9^ä^e an!em*

ben ÄriegSfd^iffen au§ in ißooten nadfifommen.

S)er mit V bcjeid^ncte ©tranb liegt unmittelbar rocftlid^ oon @ebb*ül»S3a^r. ^wifd^en

bem ®orf unb bem 3=ort 1 bilbet ber SSoben ein regelred^teS natürlid^eS 9lmp^it^eater.

©eine mit frifd^em ®rün bemad^fenen ^erraffen, bie bis ju einer |)ö^e oon etwa 100 gu^
über bem ©tranb fanft anfteigen, fönnen in il^rer ganjen 9lu§be^nung oon \>em 2=euer

beg 33erteibiger§ beftridfien werben.

S3i§ jum legten 9lugenblicC fd^ien e§, al§ ob bie Sanbung ol^ne SBiberftanb erfolgen

foUte. 9lber faum l^atU ba§ crftc 93oot ben ©tranb berührt, al8 ber ©türm loSbrad^.

@in aCßirbelwinb oon ©ta^l unb ^emt fegte über ben ©tranb, bie einfa^renben 93ootc

unb ben an Sanb gefegten Dampfer. S)ie 3)ublin»^ufileerS unb bie SJlarinebefa^ung ber

©d^leppboote erlitten au^erorbentlid^ fd^were SBerlufte, beoor fte nod) ba8 Sanb erreid^t

l^atten. diejenigen, benen e§ gelungen war, ju lanben unb ben fd^malen ©anbfireifen

bis inm S=u^e ber ^n^^e p burd^laufen, fanben unter einer ^lippenwanb einigen ©d^u^.

®o^ oon ben 93ooten oermoc^te !eine§ ben MdCweg anzutreten, fte würben alle famt

i^rer Söefa^ung auf bem ©tranb oernid^tet.

9^un war für ben ,^9liocr ©l^be" ber Slugenblicf gekommen, feine lebenbe g=rad^t oon

ftd^ ju geben. 9lbcr bie 9lufgabe würbe burd^ bie ©djwierigfeit , bie Seichter in bie

rid^tige ©teUung ju bringen, in oer^ngniSooUcr SBeife oerjögert. ®ine ftarfe ©trömung

l^inbertc ba§ SBerf, babei war ba§ g=euer beS 3^einbe§ fo intenfto, ha^ faft alle Seute, bie

mit ber ^erfteUung biefer ©d^iffSbrücCe befd^äftigt waren, niebergefd^offen würben.

©d^lie^li(^ würben aber bie Seichter, banl ber ^eroorragenben S^apferleit ber SUlarine«

mannf^aften, in ©tcUung gebra(^t, unb bie 9luSfd^iffung begann.

©ine Jfompagnie ber SPflunftersg^uftleerS jeigte ben 2Beg. ©o furj aber aud^ bie ®nt«

fernung bi§ jum ©tranbe war, nur wenige überlebten ben ^agel oon ©efd^offen, ber

oon oorne unb oon beiben gelaufen au8 über fie l^ernieberging. 9118 bie 2. Kompagnie

folgte, gab hii ©d^iffSbrüdte in ber ©trömung nad^. %k Seid^tcr, bie bem Ufer am
näd^ften waren, gerieten in tiefeS aOßaffer, unb oiele, bie ben kugeln entgangen waren,

ertranfen, als fle jum Ufer ju fd^wimmen oerfud^ten, oon ber 9luSrüftung in bie 2:iefe

gejogen. 9^eue furd^tlofe 9lrbeiter treten oor, bie Seid^ter würben oon neuem in ©teUung

gebrad^t, unb bie 3. Kompagnie ber ajlunfter * O^uftleerS ftürmte an Sanb, wobei

©d^rapneUS, ^linten unb SJlafc^inengewel^re i^nen bie fd^werften aSerlufle jufügten.*
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„%k SanbungSDerfud^e würben nun unterbrochen. 91I§ fie roieber aufgenommen

mürben, gerieten hk Scid^ter roieberum in tiefe§ SOBaffer, mit SSrigabegeneral S^apier,

Hauptmann ©oftefer unb ayiannfd^aftcn oom i)ampf^ireregiment an JBorb. @§ blieb

nid^tS anbereS übrig, al§ ftd^ auf ben Seid^tern platt l^injulegen, unb ^ier mar e§, roo

©eneral S^apier unb Hauptmann ©ofleter ben Sob fanben. S8i§ bal^in Ratten ungefähr

1000 ajlann hai ^o^Ienfc^iff oerlaffen, unb oon biefen mar faft bie ^ölfte tot ober oer«

rounbet, e^e ber färglid^e ©cf)u^ am 3^u^e be§ ^ügelS erreid^t mar. SOBeiterc aSerfud^e,

l^ier Gruppen auSjufd^iffen, mürben nun aufgegeben. 24 ©tunben nad^ SSeginn ber

Sanbung befanben fld^ auf bem ©tranb oon Uap ^elleS bie Ueberlebenben ber 'S)ublin*

unb SUlunfter^O^uftleerg unb gmei Kompagnien be§ ^ampf^ireregimentS. 3)er SSrigabier

unb fein 95rigabemajor maren tot, Dberftleutnant (Sarrington ©mitl^, ber Äommanbeur

be§ ^ampf^ireregiment§, mar gefallen unb fein 9lbjutant oerrounbet. ®ie übermiegcnbc

SDfle^rl^eit ber ^ö^eren Dffigiere mar ebenfalls cntroeber gefallen ober oermunbet/

©eneral Hamilton fc^ilbert barnad^ bie Sanbung ber 8ancaf^ire»3^uftleer§ auf bem "W

benannten ©tranb swifj^cn 2;efe öurun unb Kap ^eUeS fomie bie ber SReufeelänber

unb Sluftralier bei 9lri SBurun nörblid^ oon Kaba %^v^ unb fä^rt bann fort:

;,3lm 9lbenb beS 27. 9lpril l^atten fld^ bie oerbünbeten Gruppen auf einer ßinie feft«

gefegt, bie ftd) oon ber SQSeftfüfte ber §albinfel etma 3200 ^arb§ norböftlic^ oon iefe

S3urun quer bi§ ®§fi ^iffartif jog, mit brei SSrigaben ber 29. ^ioifion am lin!en g^lügel

unb im Qznttvim, oier franjöftfd^en aSataiUonen jur Siedeten unb ben ©outl^ SÖBaleS Soor*

bererS an ber äu^erften SRed^ten. i^nfolge ber empfinblid^en SScrlufte mar biefe Sinic

nur fd^road^ befe^t. ®ennodf) mürbe befd^loffen, fo rafd^ mie möglirf) oorroört§ ju

brängcn, ba e§ uncrlä^lid^ mar, Stoben ju geminnen, e^c bie 3;ürten aScrftärfungen

^eranjie^en fonnten. %k 29. ^ioifton foUte auf Krit^ia marf^icren, mä^renb bie g^ran«

jofcn i^re Sin!e ben britifd^en SSemegungen anpaßten, bagegen mit ber ^ledtiten ft^

meiter auf bie Küftenlinic füblid^ oom Kereoe8»2)ere (auf bem redeten Ufer beS ®aüu
polijipfelS) ftü^ten. ®ie 87. aSrigabe ging rafd^ oormärtS unb mar balb um etma jroei

(englifc^e) Syieilen oorgebrungen, ^atte bann aber einen cntfd^loffenen (Segenangriff ber

2;ürfen p befielen, ©eftü^t burd^ ba§ Steuer ber ^Qucen ©lijabct^* oermod^tc fte ben

Eingriff abjumeifen, fonnte aber an bicfem %a%e teine meiteren fjortfd^ritte mad^en.

S)ie 88. S5rigabe pr Stcd^ten ber 8. geroann ftetig ©elänbe, bi§ fle gegen 9Jlittag

burd^ bie ^artnäcCigfeit be§ 2ßiberftanbe§ unb burd^ SSJlunitionSmanget jum ©tiUftanb

gegroungen mürbe, hierauf erhielt bie 86. Srigabe unter Seutnant ©affon SSefe^l, in

ber Sfli^tung auf Kritl^ia oorjufto^en. S)ie SSemegung begann gegen 1 U^r, bod) oer*

mochte bie §auptmad)t ber SSrigabe nid^t über bie Sinie l^inau§jufommen, bie oon ber

88. SBrigabe gehalten mürbe, ^njroifd^en roaren aud^ bie ^ranjofen am meftlidien Ufer be§

Kereoe§*'5)ere bi§ auf etma eine SJleile an Kritl^ia l^erangefommen. ^ier fonnten fle

aber feine meiteren 3=ortfd)ritte mad^en; ber SBiberftanb ber ^einbe mad^te fld^ immer

me^r fühlbar, fo ba^ unfere SSerbünbeten am Sfiad^mittag roeid^en mußten. ®ie ;^offnung,

auf bem 9ltf^i SBaba feften 3=u^ ju faffcn, mar nun oercitelt, menigfteng für ben 9lugen*

blicE. SEBir fonnten fro^ fein, ba§ errungene feftl^alten ju fönnen. 9U§ aber bie 3;ürfen

um 3 U^r einen entfc^loffenen SSajonettangriff gegen unfer ^ent^""» ««i> unfere ^led^tc

unternahmen, mar aud^ bieg in ^Jrage gefteUt. ^n ber %at erfolgte ein teilroeifer ^lücf*

pg. ®ie ^ranjofen mürben gleid^faHS jurücfgebrängt, unb um 6 U^r erhielten unfere

3:ruppen SSefe^l, ftc^ fo gut mie fie fonnten, ju oerfc^anjen unb ben rediten g^lügel

prüdjune^men, um bie 9Serbinbung mit unferen aSerbünbeten aufredet ju erhalten. Sßei

biefem Md^ug mar bie redete gianfe ber 88. SSrigabe jeitroeilig ungebedEt, mobei baS 9le»

giment SBorcefterfbirc fd^roere SSerluftc erlitt. SEßenn e3 möglich gemefen märe, 2;ruppen,

9lrtißerie unb ^Jlnnition red^tjeitig nad^jufd^ieben, märe Krit^ia gefallen.

»öUertriefl. Vin. 15
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3lm 30. 9lpnl würben feine roeitcren 3^ortfd^ritte gemad^t, unb au6) ber 3=etnb uer»

l^telt jtd^ am 3;age tul^ig. ®rft um 10 U^r abenb§ eröffneten bie Surfen ein heftiges

©ranatenfeuer gegen unfcre Stellungen, unb eine ^albe ©tunbe fpäter, furj oor 3yionbe§*

Qufgang, unternahmen fte eine Steige oerjroeifelter 9lngriffc. ©ie ftürmten in brei ge»

fc^Ioffenen Sinien l^eron, oon benen bie erfte ftd^ einjtg unb allein auf il^re ^Bajonette

öerlie^. ®a§ ganje ©emid^t biefe§ gcroaltigen 3lnfturme8 fiel auf bie redete g^Ianfc ber

86. aSrigabe, eine für un§ unglüdlid^e Stelle, ba l^ier alle Dffijiere entroeber gefallen

ober oerrounbet waren, ©o fam e§, ba^ bie 2:ürfen, al§ fte mit ber blanfen SBBaffe in

unfere ©räben einbrangen, eine fd^eu^lid^e Sörefd^e in unfere Sinien fc^lugen, bie aber

fofort burd^ bie 2;erritorialtruppen ber 9flogal <5cot§ unb burd^ ba8 ®ffcjregiment roieber

ausgefüllt rourbe. S)er übrige Seil ber britifd^cn Sinie tonnte f\ä) oer^ältniSmä^ig

leidet behaupten.

9^un roanbte ftd^ ber 9lnfturm ber g^einbe mit ooUer SSud^t gegen bie franjöfifd^e

Sinfe, bie oon ©enegalefen gehalten rourbe. hinter biefen ftanben jroei britifd^e g=elb*

artiUeriebrigaben unb eine ^aubi^enbatterie. 9^ad^ mehreren 9lngriffen unb ©egen^

angriffen riffen bie ©enegalefen au8, unb jroei Kompagnien oom SEßorcefterf^ircregiment

rourben oorgefanbt, um W SBrefd^e auSgufütlen. ©pöter mu^te aud^ nod^ ein 93ataiUon

ber SJlarinebioifton entfanbt werben, um bie franjöfifd^e Steinte ju Prfen."

(Binitl^titm ber enölifc^^franjöftfc^ett ^anbmQ^tataiivopU

3)er cnglifd^e ÄriegSberic^terftatter 3lf^meab SJartlett ift oon ber englifd^en Iftegierung

jum amtlid^en ^iftoriograp^en be§ ©arbaneUenfelbjugcS ernannt roorben. ©einer auS*

fü^rlid^en ©rgö^lung über bie Sanbung unb bie erften Kämpfe ber Gruppen ber SlUi-

ierten ift leiblid^c Dbjeftioität nadijurü^men, roenn aud^ natürlid) mand^eS ftarf in eng*

lifd^em ©inne gefärbt crfd^eint. 2Bir entnebmen ber lebenbigen ©d^ilberung be§ Singen*

jeugen, ber bie Kämpfe aUerbingS nur oom S)ecE be§ ^anjerS ^Sonbon* au§ beobad^tct

f)at, iüx ©rgänjung ber amtlichen tütfifc^en unb englifd^en 93erid^te junäd^ft über bie

Sanbung bei 31 ri SSurun nörblid^ Kaba Sepe folgenbe§:

^ßangfam bampfte bie flotte, bie bie Sanbung unferer Sruppen nörblid^ oon Kaba

Sepe becfen follte, in ber 9'lac^t be§ 24. 9lpril i^rer ^eftimmung entgegen. Um 1 U^r

20 SJlinuten rourbe oom 3=laggfd|iff ber 93cfe^l gegeben , bie SBootc ^erabplaffen. 3«
gteid^er Q^it rourben aud^ bie ©ampfpinaffen auf§ SBaffer gebrad^t, bie bie 93oote in

©d^tepptau nehmen foUten. S)ie legten ©tral^lcn bc§ erblaffenben STlonbeS bcleud^teten

ein ©d^aufpicl, ba§ in unferer ©efd^id^te für immer benfroürbig bleiben roirb. 9luf bem

S)cd£ ftanben bie präd^tigen auftralifd^en Sruppen in a^leil^ unb ©lieb unb erhielten oon

il^ren Offizieren bie legten Sßeifungen. Um 2 U^r erfolgte bie ©infd^iffung ber Sruppen

in bie Söoote in größter ©tiHe unb o^ne einen ^»oifd^enfall. 9lnbere Seite ber auftra»

lifd^en 93rigabe folgten auf ^erftörcm. Kurj nad^ 4 U^r hielten brei KriegSfc^iffe auf

gleid^er ^ö^c ungefölir 2500 ajleter oon ber Küfte, bie im ®unfel bereits fd^roac^ ju

erfennen roar. %k SJiafd^inen rourben geftoppt, bie Kanonen jum ©efed)t flar gemalt

unb bie mäd^tigen ©d^einroerfer bereitgefteUt. S)ie Soote, bie in langer Sinie ben ^an«

gern gefolgt roaren, erl^ielten je^t S3efe^l, auf ba§ Ufer pp^alten. Sangfam bampften

bie enbtofen ©^langenlinien ber S3oote an ben Rangern oorbei, ber büfter aufragenben

^ügcllinie entgegen, bcren ©el^eimniffe batb oon ben ©eftalten in K^afi, bie eng ju*

fammengebrängt bie SJoote erfüllten, gelöft roerben foUten. ©ie famen nur langfam

oorroärtS, unb e§ rourbe immer geller. 9^od^ regte ftd^ ni^ts, unb roir glaubten fd^on,

ben 3^einb p übcrrafd^en, als plö^lic^ um 4U^r 50 SD^inuten ein 3llarmfignal auf*

flammte. 10 SUlinuten lang bli^tc eS burd^ baS ^albbunfel, bann oerfd^roanb eS. S)ie

näd^ften brei SJlinuten oergingen in atemlofer ©pannung. 9llle 9lugen unb 3=erngläfer
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roaren auf bic Keinen fünfte, bic 83ootc, gerichtet, bie bctcitS ba§ Ufer ctteid^t ju

^abcn fd^ienen. SBenise 3Jlinuten fpäter rourbe bie ungel^eurc (Spannung burd^ lebhaftes

©eroe^rfeuer gelöft. S)a§ geuer baucrte nur wenige 9Jlinuten, unb bann trug ber SOSinb

ba§ fd^roa^e ®(^o britifd^cr ^od^rufc herüber, ©ie fd^ienen anjubeuten, ba^ bie erfte

(Stellung genommen mar.

Sßon ben erften SSerrounbcten, bie fpäter in einer 3)antpfpinaffe jurüdE!amen, erfuhren

wir, ma§ fid^ in jenen erften roilben aiugenbliden ereignet ^atte. S)a§ Ufer mar oon

ben Söooten na^eju erreicht, al§ eine 3lbteilung oon S:ürfen, bie bic^t am Uferranb oer*

fc^anjt roarcn, au8 ©croe^ren unb einem 3Jlafc^inengen)e^r ein furchtbares fjeuer er-

öffnete. aSiele oon ben Scuten, bie ju 40 bi§ 50 in ben JBooten jufammengebrängt

ftanben, rourben getroffen. ®§ roaren fritifd^e 3lugenbli(ie, aber bie Sluftralier jeigten

ftd^ ber Sage geroad^fen. D^m S3efe^Ie abjunjarten, fprangen fte in ba§ SQSaffer unb

wateten an Sanb, ber Slid^tung entgegen, roo fte bie ©eroe^re aufbli^en fa^en. ^^u
©croe^re roaren nid^t einmal gelaben, unb fo gingen fte mit blanfem <Bta\)l brauf loS.

9'Jad^ ifuräcm Kampfe jogen ftd^ bie Surfen au§ ber erften (Stellung prüd. ^nxi fa^en

ftd^ bie 9luftralier einer faft fenfrcd^t emporragenben ©anbfteinllippe gegenüber, bic mit

bi^tem SSufc^roer! beroac^fen roar. Ungefähr auf falber ^ö^e l^atten bie Surfen eine

ftar! ausgebaute jroeite Stellung innc, oon ber fte ein furd^tbareg geuer auf bie unten

fiel^enben Sruppen unb auf bie S3oote eröffneten, bie jurüdful^ren, um eine irotiU San*

bungSabteilung p Idolen, ^ier roar im ^albbunfel eine fd^roere Stufgabe ju löfcn. 9lber

bie praftifd^en SRönner ber Kolonie fd^roanften nid^t lange. @ic liefen aUc§ ©ntbe^r«

lid^e jurüdE, tuben i^rc ©eroel^re, unb bann Vetterte biefe (Sd^ar oon Slt^letcn bie Klippe

empor, o^ne ju feuern. (Sie oertoren einige Seute, aber in roeniger als einer SSiertel*

ftunbe roaren bie Surfen aud^ auS ber jroeiten Stellung oertrieben.

@S jeigte ftd^ fpäter, ba| bie S3oote roeiter nörblid^ gelanbet roaren, als urfprünglid^

bcabftd^tigt roar. S)iefeS aScrfe^en erroieS ftd^ aber als ein ©egen, benn bie ja^lreic^en

^ügel, ©infd^nitte unb fonftigen Unebenheiten boten ben Sruppcn gute ©edung, fobalb

fte über ben 40 bis 50 aJleter flad^cn, fanbigen ©tranb ^inauSgefommcn roaren. ^aS
Sanb bietet in ber Sat au^ergeroö^nlid^e (Sd^roicrigfeiten. @S ift für ben ©ueriHafrieg

roie gefd^affen, roaS bic Sluftralier unb S^eufeelänbcr balb ju i^rem (Sd^aben merfen

foHten. ®aS ©clänbe ift fo jcrflüftet, ba^ bie ©d^arffd^ü^en beS 3=cinbeS in bid^teftcr

9'iö^e ocrborgen liegen fonnten, o^nc ba^ fic auSfittbig ju mad^en rooren. 9lnbcrer*

feitS eignen ft^ aber gerabe bie Seutc auS ber Kolonie, beren i^nitiatioc fd^arf ent*

roicfelt ift, ju biefer Kriegführung.

^n ben SD^lorgenftunben fam eS ju fd^roerem SSerlufte in ben S3ooten, bie bie Sruppen

oon ben ^ß^ftörern, ßeid^tern unb SranSportf(^iffen auS an ßanb brad^ten. S)enn fo«

balb eS ^eU rourbe, oereinigten bic ©d^arff(^ü^en, bic überall oerborgen roaren, i^r

^eucr auf bie 93ootc. SUlinbeftenS brei SBoote, bic oon ben Sauen loSgeriffen roaren, trieben

^ilfloS an ber Küftc entlang, unabläfftg befd^offcn, unter anbauernbcn fd^roeren 5ßerluften.

9lud^ bie SluSfd^iffung ging unter einem furd^tbaren geucr, oft auS näd^ftcr 9'iä^c, oor

ft^. ayian fonnte fe^cn, roie bie bid^t gefüllten S3oote oon ben ^inaffen. Seichtem unb QiX*

ftörern abgefeilt unb bann oon fcd^S bis a6)t ©ecleutcn an Sanb gerubert rourben. ©o*

balb ber ©tranb errei^t roar, fprangen bie ©olbaten ^erauS unb eilten über 40 SUleter

offenes ©clänbe, bis fic in ben 3)ünen S)c(iung fanben; bie tapfere 95cmannung aber

mu^tc erft unter einem l^öllifd^cn O^eucr, baS auS ^unbert oerborgenen ©teilen fam,

prüdrubem. aOBä^rcnb bcS gangen SageS erfolgte bie 9luSfd^iffung oon Seuten, 9Sor»

röten unb 3Hunition unter gleid^cn S3ebingungen, aber bic ©celcutc roanften nid^t.

©obalb ber Sag angcbro^cn roar, fud^ten bie bedenben ganger burd^ fd^roercS ®c»

fd^ü^fcuer bie Sruppcn an Sanb p unterftü^cn, aber biefer S3eiflanb roar mc^r mora«
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lifd^cr 9lrt, ba bie ©teßungcn be§ g^einbeS nod^ nid^t BcJannt roaren. ®ic ©onne toar

injroifd^cn auföcgangen, unb bcr SJlorgcnncbcI ^attc ftd^ oerjogcn. S)ie 2luftralier Ratten

ftd^ offenBor bi§ pm ©ipfel be§ ^ö^enjugeg am ©tranbc oorgcatbeitet unb oerfud^ten

anfd^etnenb, ftd^ norbn)ärt§ einen äCßeg ju balinen. Um 8.45 nat ba§ g=euer, roie roir

tiom (Sd^tffe au§ bcobad^ten fonnten, äu^erft l^eftig unb bauerte mit furjer Unter*

bred^ung ben ganzen Xa^ an.

3)a§ jcrflüftcte unb unübetfcl^bare ©elänbe mad^te e§ nal^eju unmöglid^, eine geeignete

aSerteibigungSfteHung auSproä^Ien, befonbcrS ba unfere Gruppen ununterbrod^en oon

allen ©eiten au§ befd^offen mürben, aud^ roenn fle einen 2lbfd^nitt gefäubert p I)aben

glaubten, ©ie jogen e§ beS^alb t)or, weiter oorjubringen, anftatt ftd^ einzugraben unb

weitere S3efe^Ie abproarten.

®a e§ für ein ^eer unmöglid^ ift, einen langgebel^ntcn ©tranb mit größeren Gräften

p oerteibigen, roenn man ni^t roei^, uon roo ber näd^fte 2lngriff fommen unb roo man
unter ba§ ^mzx ber eigenen ©d^iffe geraten roirb, fonnten bie S^ürfen mit cer^ItniS*

mä^ig fd^road^en 3lbteitungen SEßiberftanb leiflen unb bamit red^nen, ba^ biefe ben 3^einb

aufl^altcn würben, bi§ 93erftärfungen auS bem ^nnern pr ©teHe roaren. S)urd^ fold^e

l^eraneilenben üleferoen rourbe eine 9lbteilung Sluftralier, bie p roeit oorgebrungen roor,

beinahe abgefd^nitten unb pm fd^Ieunigen IftüdEpg gejroungen, roobei fte fel^r fd^roere

Söerlufte erlitt. ®ie 2;ürfen gingen barauf pm ©egenangriff oor unb festen i^n ben

ganjen S^ad^mittag ^inburd^ fort, aber bie 2luftralicr mieten nid^t oon ber roid^tigften

^ö^e, überbieg famen fortroö^renb aSerftär!ungen oom ©tranb herauf.

®a§ 3(rtiUeriefeuer be§ Q^einbeS ftcUte un§ bagegen oor ein fel)r ernfteS Problem,

©obalb e§ l^ell geworben war, beftrid^en bie 2;ür!en ben ©tranb mit jroei 3^elbgefd^ü^en

oon ^aba %tpz au§ unb mit imä weiteren oom S^iorben. ®iefe§ ©d^rapneUfeuer war

mörberifd^ unb wütete ununterbrod^en. S8ergeben§ oerfud^ten unfere ^riegSfd^iffe, e§ mit

§ilfc i^rer jweiten SJeftüdfung unfd^öblid^ p mad^en. SJie^rerc ©tunbcn lang waren

bie fcinbtid^en ©efd^ü^e nid^t auffinbbar ober fo gefd^ü^t, ba§ unfere ©ranaten i^nen

nid^t§ angaben fonnten. S)ie meiften SSerlufte ftnb burd^ ba§ ©d^rapneHfeuer oerurfad^t

worben, ba§ ben ©tranb unb bie S)üne, auf ber ftd^ bie 3luftraUer feftgefe^t Ratten,

oöUig be^errfd^te.

®egen Slbenb würben bie 9lngriffe ber Spürten nad^ bem Eintreffen oon aSerftärfungen

immer l^eftiger, unterftü^t burd^ lanbcinwärtS aufgefteUte fd^were 9lrtiUerie, gegen bie

unfere ^riegSfd^iffe machtlos waren. 3)er S)rudE auf bie 9luftralier unb Sleufeelänber

würbe immer ftär!cr unb ftärfer, fo ba^ fxe i^re Sinie für bie S^ad^t „pfammenjie^en"

mußten, j^ebe Slunbe SJlunition, aUe aSorräte, aUe§ Söaffer mu^te ouf bem fd^malen

©tranb auSgefd^ifft unb über pfablofe §ügel unb 2;öler bi§ pr g:euerlinie gcfc^Ieppt

werben. 9leu^erft fd^wierig war e§ aud^, bie SBerwunbeten pm ©tranb p fd^affen unb

bort in bie S5oote p bringen."

^n einem weiteren Söerid^t fd^ilbert 3lf^meab Söartlett oud^ bie Sanbung§!ömpfe auf

ber ©übfpi^e ber ^albinfel ©aKipoIt. 2)a ber Söerid^t ©ir ;San Hamiltons au§fü^rlid^

baoon crjä^It, fei ^ier nur bie ®arftettung bcr ßanbung auf bem „"W**@tranb,

jwifd^en S^efe Söurun unb ^ap ^elle§, herausgegriffen, bie bort weggelaffen würbe (ogL

@. 226
f.). aif^meab SSartlett berid^tet: ^9lm ^W"<-©tranb fanben wir eine flad^e

©anbbud^t oor, auf ber einen ©eite oon bem l^unbert ^u^ l^o^en ^ap %ttt unb auf ber

anberen ©eite oon ben 9lu§Iäufern ber flippen ftanfiert, bie baS üaip ^elleS bilben. 3)ie

Siruppen mußten beS^alb auf einer weiten ©anbfläd^e, bie auf beiben ©citen oon ^ügeln

umgeben ift, an Sanb ge^en unb f:d^ il^ren 203cg bur^ biefe§ l^atbfrcigförmige 2;al bahnen.

UeberaU Ratten bie S;ürfen ©räben angelegt, bie burc^ ©tac^elbra^t gefc^ü^t unb mit ftar!en

2;ruppen befe^t waren, wö^renb i^re im jerflüfteten ©elönbe oerborgenen 3lbfd)ie^er



.';ad) „S'JÜuftralioii"

@ir 3an ^omilton unb @cneral ©ouranb

in @cbb;ül:95o^r

9lo(^ „8'30uflration"

X)er Äommanbcur ber I. franj5fifdf)en Dittifion bcficf^ttgt bie oorberen franjöfifd^cn

©djü^engräbcn an ber ©übfpige ber ^albinfel ©allipoU



3lati) „S*3t(u|lroHon"

Die %a))nt cincö fran}öfifcl)cn Äolontal:(Hcgiment8 mit il^rcr SBac^c auf bem
türtifd)en %tict^of ju @ebb;ül:ißal)r

ip^ot. iR. ©ennecte, Setttit

93rltifct)e Infanterie rul)t nad^ einem Äam})fe in ben Unterflönben
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(sniper) jcben fußbreit ^oben mit töblid^em ©eroe^rfeuet beftric^en. 3)te paffcnbfte Joe*

Scid^nung, bic man biefcm ^la^ geben !ann, ift bie einer 3:obe§falIe. Slöe 93oote, bie

an ber Sanbung beteiligt waren, Ratten bei ber 3lnnä^erung an ben ©tranb ein fd^roereS

g^euer auSjutjalten. S)ie oier SBoote, bie ju ben flippen jur ülec^ten fteuerten, erreid^ten

ba§ Ufer, worauf bie 2;ruppen fofort bie flippen erfletterten unb auf bem Slb^ang

unterhalb ber türfifd^en ©röben %üi faxten. §ier mürben fte aufgehalten unb fonnten

ttic^t weiter. 5)ie Slbteilung, bie an ber entgegengcfe^ten ©eite ber 95ud^t, am Aap

2;cfe, an 8anb tarn, fe^te ftd^ in gleid^er SBeife auf ben Klippen feft, unb auf beiben

(Seiten Kammerten fic^ unfere ©olbaten mit au^erorbentlicfier 2;apferfeit an bie Slb^önge.

2)agegen fa^en ftc^ bie Unglüdlid^en, bic auf bem ©tranbc felbft lanben mußten, einer feften

Siyiauer oon ©tad^elbra^t gegenüber unb waren einem fur^tbaren Kreuzfeuer au§ 3yiafc^inen«

gewe^rcn, au§ ben ©räbcn unb oon ben überall oerftedten 9lbfc^ictcm auSgefe^t. ^n
ben Klippen cntbedten wir Söc^er, in bencn biefe 3Jlafd^inengcwe^rc berart ücrftcctt waren,

ba^ e§ unmöglid^ war,i^nen burd^ baS g-cuerbcr ©d^iffSfanonen beisufommen. 9llle§ würbe

aufgeboten, um bic S)rä^te ju jerfd^neiben , aber foft alle, bie im Zentrum lanbeten,

mürben niebcrgcfd^offcn. 9lm S'iad^mittag be§ näd^ften 2;age§ gelang e8 unfercn Seuten,

ein wenig nad^ bem Sanbc oorjubringen, unb einige Kompagnien gingen an ben Klippen

entlang in öftlid^er iHid^tung oor, um ben Gruppen, bie jwifc^en Kap ^ette§ unb

@ebb-ül»S8a^r lanben woUten, §ilfe ju Iciften. ®inc ^«tlang war biefcS SSorge^cn er»

folgrcid^, aber unfere Sinien waren unterbeffen au^erorbentlid^ gefd^wöc^t worben unb

mußten wiebcr auf bie ^ö^en, bic ben Kapftranb umgaben, jurürffaUen. ^ier befet|tcn

fte bie ©räbcn, aug bencn fte bie Siürfcn oertrieben Iiatten. ^n ber 9^ad^t würbe bie

Sage fe^r emft, ba bie Surfen gro|c SBcrflärfungen l^crangebrad^t Ratten unb in l^cf»

tigfter SBcife angriffen, ^vlx mit ^ilfc ber 2Jlannf(^aft ber KriegSfd^iffe unb SJiarine»

bioifton tonnte bic bünne Sinic bie ^iad^t ^inburd^ gcl^alten werben. 9lm näd^ften Siagc

würben auf bem ^W*»(Stranb weitere 2;ruppen gelanbet, bie ftd^ bann mit ben 9lb'

teilungen auf bem ^X*.(ötranb ocreinigen fonnten.*

Uebcr ben franjöfifd^cn SanbungSoerfud^ auf ber afiatifd^en (B^^t^ bei KumKale
erjöl^ltc ein franjöflfd^er ©efangener, ber Korporal @mgl nad^ einem Serid^t bc§ „9^cucn

SQBicner 2;agblatt* folgenbeg : „Wlan l^atte un§ cingerebet, bie turlifd^en ©olbaten trügen

breite ^ofen, grüne Sudler unb rote ^cg mit langen blauen Ciuaftcn. ®ro^ war ba^er

unfcr ©rftaunen, aB wir, an§ Sanb gefommen, türfifd^e ©olbaten in SBirfli^feit fa^en.

©ic nü^cn in bewunbcmSwcrter 3Bcifc ba§ ©elänbc au§. 3ll§ bie ©ranaten unfercr

^anjerfd^iffe über ben türfifd^cn ©d^ü^engräbcn platten, waren wir ber 3Jleinung, baf

bort alle türfifd^en ©olbaten getötet worben wären. 2lber e§ währte nid^t lange, fo

fa^en wir fte mitten in ben S^lauc^wolfen wie ülcbl^ü^ner um^erfpringen, um ftd^

fd^leunig in ©d^ü^engräben in bic @rbe einjuwül^len. ©o näherten fle ftd^ mitten

im %tmx ber Küftc. ®§ war un§ gar nid^t eingefallen, ba^ unfcr Mdtjug uon ber

g^lanfe au§ abgefd^nitten werben fönnte, ba wir unS bod^ im ©d^u^bercid^ unfercr

KriegSfd^iffe bcfanbcn. 9n§ wir bann oormarfd^ieren wollten, fa^cn wir un§ ganj

bid^t ben dürfen gegenüber, bic im Oualm unb im ©ranatenfeuer oorgingcn. Unb pliJ^«

lid^ würben wir auc^ oon ber gianfc ^er oon türfifd^en ©olbaten mit aufgepflanztem

SSajonett angegriffen.

©c^ulb an unfercr Sfäcberlagc ift ba§ ©erebc ber Offtgicre, bie un§ in 3lu8fid^t ftcUtcn,

wir würben bic türfifd^cn 2;ruppcn fcl^r leidet oerjagen unb übcrrafd^en. 9ll§ biefe, o^ne

einen ©d^u§ abzugeben, mit gefälltem SJajonett immer nä^cr unb nä^cr famen, riefen un§

unfere Offiziere ju, feine ^urd^t ju ^aben, benn bic Surfen Ratten feine Patronen, ©o
fam es, ba§ wir auf geringe S)iftan} einem mörbcrifd^cn g=eucr ausgefegt waren. Unfcr

linfer glügcl, ber gro^e 58erluftc erlitten ^atte, fonnte noc^ mit ajlü^c unb Mot in
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bic ©deuten pd^tcn. S)ic ^ötfte aber unfcrer pcrft gclanbeten 3;ruppen ging jugtunbc.

91I§ wir anbcm bann am nä^ften 2^ag bei ayiorgcngtaucn an§ Sanb fttegen, fa^cn

xoxx in einer gcftranbeten ©d^utc einen unfcrer l^ö^eren Offijiere, bcr feinem S^ad^bam

jurief: ^Ungefä^r 5000 %oU in einem fünfftünbigen ^ampf! Unfere Sörigabc ift faft

aufgerieben ! ©tatt neue %x\ippzn ju lanben, foUte man lieber ©deuten fc^iden, um bic

Jßerrounbeten aufzunehmen, bie am SSoben umherliegen !" ®iefe SBorte bc§ Offijicrg er*

fd^ütterten bic STloral unfcre§ 93ataiHon§. ^l)tz Sßßa^rl^eit fam un§ fo red^t pm S8e*

TOU^tfcin, al§ mir über bic Seibcr bcr ©etöteten unb aSermunbetcn ^inrocgfd^rcitctt

mußten unb babei üor bcm Unf)eil gitterten, ba§ unfer roartete."

3)cr ©efangcnc crüärtc fd^lie^lid^, er bebauere c§ jroar, in ©efangcnfd^aft geraten ju

fein, bod^ tröfte er ftd^ mit bem ®cban!en, ba^ er f:d^ einer fo topferen 9lrmec er»

geben ^bc. S)a§ ©tüdC feiner Uniform, ba§ i^m l^crau§gcriffcn roorben fei, al§ bcr

türtifd^e ©olbat, ber i^n töten rooUtc, fein SÖajonctt jurücCri^, fobalb er begriffen

l^attc, ba§ er ftd^ ergebe, roerbe er ftd^ aufbewol^rcn. „^6) roerbe c§ — meinte er —
meinen SanbSlcutcn, bie eud^ nid^t !ennen, al§ 95en)ei§ eurer ©innc§art oorjeigen."

j^mmer^in mar bie Sanbung roenigftenS an jmci ©teilen ber ©aUipoIi^albinfel ge»

glücEt, ®runb genug für bic 3lUiiertcn oon einem glänjenben ®rfoIgc p fpred^cn, ®runb

genug für ben König oon ®nglanb an ben Dberbefe^I§^aber ®eneral ©ir 3fan Hamilton

unb an 9lbmiral be SlobedE foIgenbe§ S^clcgramm abjufcnbcn: „^ä) oema^m mit bcr

größten ©cnugtuung oon bem ©rfolgc, ber erreid^t mürbe, unb bcm tapferen SGßiberftanbe,

bcr bei ben Jombinicrtcn Operationen an ben ®arbaneUen gcleiflet roorben ift. ^(S)

bitte, ben aJlannfd^aftcn jeben 9langc§, aud^ benen ber SunbcSgcnoffen, p ben glänzen»

ben Satcn ^crglid^e ©lüdtroünfd^c ju übermitteln."

^er:3ubcl in bcr 2:ür!ei über bic crfolgrcid^e Slbrocl^r bc§ cnglifd^'franjöftfd^en 9ln»

fturm§ mar ungeheuer. S)ie gefamte treffe ÄonftantinopelS ^ob mit bcgciftcrtcn SGBorten

bie aöi(^tigtcit beS ®rfoIge§ ^eroor unb fanb nic^t genug 2Bortc, um i^re S)antbarfeit

für bie tapferen SScrteibiger auSjubrüden. ®cr ÄriegSminifter @nocr ^afc^a richtete

einen 2;agc8befc^I an bie 9lrmce, in bem er ber Sefriebigung bc8 ©ultanS über bie

bisher errungenen ©rfolgc aiuSbrudC gab unb mitteilte, ba§ ber ©ultan für ben p»

gunften bcr oon gefallenen ©olbaten l^interlaffencn SBaifenfinber errichteten g=onb

70000 5|8iafter gefpcnbet l^abe.

S)er ©ro^rocflr bat ben ©ultan, ben Xitel ,,®^aft*, ber „©iegreid^e", anjune^men,

»oju ber ©ultan feine ßuftimmung erteilte. ®er bcutfd^e SSotfc^after o. aOSangen^eim

überbrachte bem ©ultan in befonberer Slubicnj t>k ©lud münf döc Kaif er 2Bil^elm8,

ber au^erbem in einem an ben ©ultan gerichteten 2;elcgramm feiner ßuoerfid^t auf ben

gcmcinfamen ©ieg 9lu8brud nerlielö.

Ueber ben rocitcren SBcrlaufber I)offnung§lofen Kömpfe auf ber ©aUipoIi^alb*

infel l^at bie ^XimeS" oon einem SJlitfämpfer au§ 3^eufeelanb, bcr bei Sab a %zpz
gelanbct roorben roar, eine l^öd^ft anfd^autid^e ©d^ilberung ermatten.

^aBir jogen an 58crbanb§ftationen oorbei,* fo erjä^lt ber 9luftralier, ^bie bereits mit

2:ragba^ren unb JBcrrounbctcn überfüllt roaren. Unfere aSerrounbeten !amen in fd^ier

cnblofcn 3^9^" l^erein. ©ie roaren im großen ganjcn bei gutem ^umor, aber fic ge*

brandeten 9lu§brücEe, bic nid^t au§ ber ©onntagSfd^ulc ftammten. S)ann tarn ein mül^«

feligcS, crmattenbe§ Klettern über bic l^o^en 2)ünen. aSerborgene ©d^arffd^ü^en lagen

überall im ^inter^alt; ^unberte oon Kugeln fdringen um un§ ^erum in bie ©teinc

unb S3üfd^e ein. @o gelangten roir unter taufenb ©efa^ren bi§ jur g=eucrlinie, roo id^

oon meiner 2lbteilung fort!am unb einem auftralifd^en Stegiment al§ @ntfcrnung§fd^ä^er

jugctcilt rourbe, roaS meine ©pejialität ift. ^6) fa^ burd^ baS g=ernro^r genau äße

5Jcroegungcn bcr 2:ürfen unb oermod^tc i^ren SSajoncttangriff in feiner ganjen @nt»
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loicEIung ju ocrfolgcn. fSaVb aber tarn and) unfer eigener ©(^ü^engraben an

bie Sflei^e. @in paar tütfifc^e ©d^arffd^ü^en mußten irgcnbroie f)erau§gefunbcn

l^abcn, roo ber ®ntfernung§f^ä^er ftanb, benn furj nad^einanber fd^lugen mehrere

Sfugeln ^aarfd^arf neben mir ein, unb ein SD^iann, ber oor mir geftanben ^atte, fan!

plö^Iid^ um unb mäljte fid^ auf mid^. ^^aJiafifd^ 1" fagte er fd^road^. S)a§ SGßort

ift arabifd^ unb bebeutet fooiel roic „fertig". ®ann fügte er nod^ ^inju: ,,^a§ ®ctb

im S3cutel meiner 3^rau unb ben Rinbem a6), oerfIud)te ©d^meine!" Unb plö^*

lid^ gefd^af) etmaS ganj SJierfroürbigcg : %zx ©tcrbenbe, ber fd^on faft berou|tlo§ mar,

rid^tetc fid^ mit aUer Äraft ein Ie^te§ SHal auf, !niete l|in, fd^ob fein ©etoel^r über ben

©rabenranb l^inau§, jielte mit jitternben ^änben irgenbroo^in in§ S3Iaue l^incin, brüdEte

ah unb brad^ im nämlid^en 3lugenbIicC tot jufammen . . . 2)ie dürfen Ratten offenbar

unferc ®ntfemung gefunben, benn bie Sage rourbe immer un^eimlid^er, unb biejcnigen,

bie üon unS übrig geblieben roaren, mußten i^rc ©tettung um einige ^unbert ^arbS

jurücEoerIcgen, bi§ mir fd^Iic^Iid^ ben gefä^rlid^en ©d^ü^en jur ©trcdte bringen fonnten.

©in aJlarineflugjcug oom 3Jiutterfd^iff ,,9lrf Slogal*, ba§ in ber nafjen SSud^t oor

3lnfer lag, f^roebtc über unferen ^äuptem, umringt uon meinen ©d^rapneU«

möüd^en, bie t)on ben Siürfen famen. S3alb barouf roenbetcn bie g^lieger unb flogen

inxixd, um Söerid^t ju erftattcn. 2)a§ ©rgebniS lie^ nid^t lange auf ftd^ warten, e§

tarn in 3^orm einer ©d^ipgranate , bie mit o^renbetäubenbem Äreifd^en über unferc

^öpfe ^inroegflog. 3Beit uor un§ erl^ob ftd^ eine aBolfe oon Staud^ unb @rbc unb uer*

jog ftd^ allmä^Ud^. 9^utt mad^ten bie ©dbipgefd^ü^e ®rnft. aSon ber 93udt)t l^er fam

ein ununterbrod^eneS Bonnern, ba§ pfeifcnbe S\]ä)tn ber fd^roeren ©efc^offe rourbe

immer heftiger. 9H§ bie lö^^oUgefc^ü^e ftd^ f^Iie^Iic^ nod^ cinmifc^ten, blieb un§ nid^tS

anbereS übrig, al§ ©rag in bie D^ren ju ftopfen. 6§ mar burd^auS unmöglich, icgenbein

Äommanbo ju oerfte^en, tro^bem fte un§ bireft in§ ©eftc^t gebrüUt mürben, ja e§ fc^ien

gcrabeju läc^etlic^, ba^ ein ajtenfd^ überhaupt oerfuc^tc, fein roinjigeS ©timmc^cn ju

crl^eben, roö^renb ber ^anonenbonner um un§ bie gange aOBelt ju oerfd^Iingen f(^ien.

aSalb antroorteten aud^ bie ©ef^ü^e beS fjeinbeg, ©c^rapneQS platten über un§, unb

ba§ pfeifen ber um^etfliegenben Äugeln fi^ien überall p fein. S)rei ©tunben long

bauerte biefe l^eftige Kanonabe, mä^renb ber mir, aUerbingS mit fel^r fd^roeren Opfern,

fcftcn 3^u^ faxten.

9Jlit S3eginn ber ^unfel^cit lie^ bie S3efd^ie^ung nad^, aber bie türfifc^en ©d^rapnelfö

platten nod^ immer über bem ©tranb unb bie Sßerrounbeten in ben iSooten waren

^ci^em ©ranatfeuer auSgefe^t. 9luc^ ba§ ncroenjerrüttenbe ®eroet)rfeuer ^örte nic^t

auf. 9ln ©c^Iaf mar nic^t p ben!cn, pmal ba§ 2(u§^eben üon ©räben fofort in Sin-

griff genommen werben mu^te, um unfere ©tcHungcn p befeftigen. Qu unferer ßinfen,

etroa eine ^albe aJleile entfernt, fc^aufettc ein einfameS Soot in ber S3ranbung. SUlit

^ilfe eines gernftec^erS fonnte i^ feine Sabung fe^en. aJünbeftenS ac^t 2;ote fa^en
barin aufrecht, unb banebcn auf bem ©tranb lagen weitere gwanjig SWann. ©in
5iyiatrofe, ber an feiner weisen STlü^e p erfennen war, lag in metfwütbig lebenSö^n-

lieber ^altung ba, bag Äinn auf feine ^anb geftü^t. 9lm näd^flen ««ac^mittag richtete

id^ mein ©lag gelegentli^ noc^matg auf bie tragifd^e ©ruppe unb fa^, ba^ ber 3Jiatrofc

ie^t auf bem iRücfen lag, bag ©efic^t i\xm ^immet gewcnbet. Äein ßweifcl, er lebte

geftern noc^ unb war oieUcid^t aud^ je^t nad^ na^ep 36 ©tunben noc^ am Seben. Unb
nun burd^pcEte eg mid^ nod^ heftiger. :3nmitten ber ©ruppe bemerfte ic^ eine Se«
wegung unb fa^ bann beutlic^, wie ein 9«ann ftd^ oon ber SBrüdfe loglöfte unb langfam
am Ufer cntlang^umpelte. SJlit oier anberen gingen wir auS, um ben Söcbaucmgwerten

p retten, ber injwifd^en pfammengeftürjt war. SOBir trafen no^ oier anbere lebenb

an unb l)örten oon i^nen, ba^ i^rcr in ber legten maä^t nod^ ac^t waren . .
."
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S)crnaci^ bcn^arboneßen cntfanbteSonberberid^tcrftattcr beS „^ouxnaV\ ^Inbre 2;ubc§q,

l^at perfönlic^ ben oon bcn ©nQlänbcrn befe^tcn füblic^en ^üflenftric^ oon ©aUtpoU befud^t.

„%k ^inaffc, bie un§ an Sanb bringen foßte/ fo fd^rctbt er, „^atte Eaum nad^ ©teuerborb

beigebre^t, als ein §agel oon ©efc^offen un§ ben 3Bill!ommengru| bot. ®ie oftatifc^en

Batterien l^atten unS entbecEt. ®o(^ bie§ roar nur ber Slnfang; anbere Ueberrafjungen
erwarteten un§. ®a§ S)antpfboot eilte feud^cnb bcm Sanbe ju. S;orpeboboot§3erftörer

freujen um^er; aud^ wir würben oon einem ^etflörer begleitet. 2;ran§portboote taud^en

oor un§ auf, jroei unb jroei burd^ aufgenagelte 35retter oerbunben — ba8 war bie San«

bungSbrüdfe. ßuv Siedeten er^ob fid^ ein geroaltigcr ©d^iff§rumpf , fd^roarj unb rot

bemalt, mit bem Äiel in ben ©anb gebof)rt, oerlaffen unb unberoeglid^. 3)a§ roar „SiliDer

Gl^be" ber erfte englifd^e SanbungSbampfer, ber ben ©tranb erreid^te. ®in mit ©ra*

naten gefpidEteS SOBracE, in bcffen ©d^atten bie 2;ruppen ba§ Sanb betraten. ®in ©e*

fpenfterfd^iff, baS langfam oon ben SGßeöen jerfreffen rourbe, oon Siag ju 3:;ag mit me^r

©d^u^Iöd^crn befät, aUen ©d^u^eS entblößt: fo lag er ba, biefcr gcfiranbete Stumpf, ber

bie erften Krieger barg unb ben bie ©olbaten ^S^rojanifd^eS ^ferb" nannten . .

.

2)ie ©ranaten fahren jifd^enb neben ung in bie SBeUen, roä^renb mir oor ber

^oljbrüdEe beilegen. Kaum l^at ber erfte oon un§ bcn gu^ an Sanb gefegt, al§

ein faufenbeS pfeifen über unfere Äöpfe jagt. ®inen 9lugenbIidE lang roirb eine ©r*

fd^einung fid^tbar, bie einem fiiegenben g^cucrroerf gleid^t. ©d^roarjer Staudt) fteigt auf,

bie ©rbe erbittert, bie Sanbung§brüdEe ift mit ©anb bcbecEt. ©d^rapneUS! SÖBer fte

einmal gehört ^at, roirb fte nie me^r oergcffcn. S)ie Unfrigen nennen fte ben ,,@üb'

cjpre^*. ^ier l^at e§ feinen Qrozd, ben gelben ju fpielen. 9llle§ roirft ftd^ platt auf

ben S3aud^ unb fud^t fo gut roie möglid^ oorroörtS ju fommen. Sßon ben 522 SJiann,

bie bieSmal auSgefd^ifft rourben, ift eine 9lnja^l oerfd^rounben, roie ©taub oerroe^t.

Sfnsroifd^en fjaben aud^ bie englifd^en ©ef^ü^e ba§ geuer begonnen, unb balb mengen

fid^ nod^ bie Batterien oon 9Itfd^i»S8aba in ben infernalifd^en 3;anä. ©d^roarje kämpfe, ein

SGßirbelroinb oon ©ifen, g'eucrftral^len, glü^enbe ©ternfd^nuppcn an ber aftatifd^en J^üfte:

ba§ ift ber Äampf. ©tranbcinroörtS finben ftd^ bie ©puren früherer Zeltlager, %^t
vertretene 93oben ift mit S^led^büd^fen, leeren Giften, abgenagten ^nod^en unb ©ranaten*

fplittern bebedft. ©nblid^ erreid^ten roir ©ebb«ül»93a^r. ^roifd^en ben Sluinen ftnb bie

Offijiere unb SJlannfd^aften in Söd^ern, jroifd^en ©teincn untergebrad^t. %u ©lüdC*

lid^eren roo^nen in Äafematten. ^n bicfem Sabgrintl) fann man fid^ nur mittels ber

2;afeln, roie ^5lu§funftSbureau*, «35erpflegung§bienft", „iS^tcnbanj", jurec^tfinben. ®ie

gelblid^e ©rbe ift Ireuj unb quer oon ©räben burd^jogen. 9luf ben bislang nod^ fe^r

Meinen 9laum gebrängt, roimmeln bie ©olbaten gleid^ 9lmeifen umlier. 9lud^ l^ier auf

bem Sanbe mad^t ftc^ bie ©efal^r ber auf ©c^ienen berocglid^en türfifd^en ©efc^ü^e

geltenb, bie bie g^lotte in fo ^o^em Wla^^ beunruhigen. S)er SJlunitionSoerbrauc^ ift

au^crorbentlid^. S)aS fleine ©tranbftüd oon ^ap ^eHeS rourbe aUein an einem 2:age

mit 134 fd^roeren unb 60 leidsten ©efd^offen belegt . .
."

©er Unteröftttö »on „E 15" am 17, Zptil 191?

Ucber bie aSernid^tung beS englifc^cn UnterfeebooteS ,,E 15* ^at baS türtifd^e §aupt*

quartier am 19. 9lpril 1915 folgenbeS befannt gegeben: „^aS Unterfeeboot roar, gefc^leppt

tJon einem ^eujer, am 15. ayiärj oon ^Igmout^ abgefahren, eine fflaä)t in ©ibraltar

geblieben unb l^atte ftc^ oon bort nad^ SDtalta unb bann in bcn ^afcn oon aJlnbroS auf

ber l^nfcl SemnoS begeben, roo cS fec^S 2:agc blieb. SJiad^bem eS ftc^ noc^ einen Sag

bei 2;cneboS aufgehalten ^atte, fu^r cS oon bort um aUittemac^t ab unb brang um
2.20 U^r frü^ in ben ©ingang ber ®arbancacn ein. ®S taud^te um 2V2 U^r unter, um
baS Sid^t unferer ©d^cinroerfer ju oermeiben. SSon ber ftar!en ©trömung fortgeriffen.
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ftte§ c§ gegen 6V2 U^r morgen^ auf Sanb, unb fein 2:unn taud^tc über bem SOBaffet auf.

Unfete Söattericn eröffneten batauf ha$ ^euet auf ba§ Untetfecboot. ®ie etfte ©ranale

trof bie ßommanbobrücEe unb tötete ben Kapitän. @ine jweite ©ranate traf ben dlaum

bcr eleftrifc^en SJiafd^tnen, fo ba^ bie S3efa^ung gezwungen roat, ba§ ©c^iff ju oer*

laffcn. 9lber unfete SBattetien festen hcS geuer fort. 2)rci ^erfonen würben getötet

unb ftebcn 3Jlatrofen Derrounbet. ®er englifd^e aSijefonfuI in ben 5)arbaneUen, ^almct,

bcr gefangen genommen würbe (ogl. @. 218) erflärtc, S^lefetoeoffiäier ju fein, SWad^bem

fcinblid^e ^lugjeuge baS ©d^tctfal be§ Untcrfeeboot§ erfahren l^atten, ftogen fie über bie

SUleerenge, fud^ten ba§ Untcrfceboot unb warfen 95omben gegen ba§ ^eriftop unb ben

S^urm, ba fte fürd^teten, ba§ baS Unterfeeboot in unfere ^önbe faßen !önne. 2;ür!ifc^e

3;ruppen begaben fid^ fofort in S8ar!cn an Drt unb ©teUe, um bie Sefa^ung bc§ Unter*

fcebootS 8U retten. S)ic oerwunbeten englifd^en SDtatrofen würben inS ^ofpital gebrad^t,

wo fie gepflegt werben, ©ie befunbeten i^re SSewunberung für bie i^nen ju 3;eil wcrbenbe

wo^lwoHenbe SJe^anblung."

9lu§ einem O^elbpoftbrief oeröffentlid^t bie „O'ranffurter ^^Wwng" folgcnbc ©injel^eiten:

^9lm 17. Slpril 1915 morgcn§ erhielt id^ ben SJefe^I, mid^ fofort p bem befd^offencn

fcinblid^en TJ»S5oot p begeben. SEBir beftiegen ein SJlotorboot unb fort ging'g in fd^ncllcr

3=a^rt. 91I§ wir nä^er famen, fa^en wir burc^ ba§ ®Ia§, ba^ baS TJsSJoot, wa^rfc^ein«

lid^ burd^ bie Strömung getrieben, etwa 1000 SUleter 00m ©tranb entfernt aufgelaufen war.

2Bic wir ganj nal^e waren, crfannten wir oorne am S5ug „B 15" unb wußten fofort, ba^

c8 ftd^ um ein moberneg englifd^e§ JBoot ^anbclt. ®ie ^reube war gro^. SBir gleich längg«

feit unb auf§ ü.^oot gefprungen, aber fein lebenbeS SEBefen war an Sorb, benn aUe 25 SJiann,

bie in§ Sßaffcr gefprungen waren, würben burd^ bie rei^enbe Strömung ber 3)arbaneUen anS

Sanb gefc^wemmt. %k 3=rcube, al§ bie ©rften oon ben Unfrigen auf bem feinblid^en ir»S8oot

p fein, war gro^. 9lber ber SlnblicE war fd^eu^lid^, benn an faft jebem 9lu§fd^u^Iod^ fingen

iJIeifd^fe^ett, unb im 2;urm waren jwei ooHjtönbig jerriffenc 9Jlenfd^enförper, beren

2:eile an ben äBönben Hebten, l^d^ gudtc rein unb fa^ bie englifd^e Ärieg§flagge unb

ri^ fte raug. 3)ic ^Jlaggc war burd^ ©prengftüde ein wenig jerriffen unb aud^ blutig.

SEBir lanbeten al§bann unb befud^ten bie ©efangcnen. 2)iefe waren prooiforif^ in einer

S5atterie untergebrad^t. ®ie türfifd^en Dffijierc l^atten ben englifd^en Dffiäieren i^re

SBetten gegeben. Sie lagen gut eingepUt, um ftd^ 00m falten SJlorgenbab ju erholen.

^n einem anbercn Slaum würben SSerwunbetc oerbunben unb in einem britten JRaum

waren bie aJlatrofen. SJlan l^atte il^nen türfifd^e Uniformen gegeben, benn fte Ratten

nur ^cmb unb ^ofe an, unb biefe waren na§. ^6) fprad^ mit ben Offizieren unb

SDflannfd^aften unb fteUte einige 3=ragen. 3yian fonnte feigen, ba^ fte fro^ waren, gerettet

p fein. 2Bir füllten al§bann jurüd, unb auf ber Slücffal^rt entfaltete id^ oor jebem

3^ort, ba§ wir paffterten, bie englifd^c KriegSflagge, unb oor jebem O=ort würben wir

mit greubenge^eul unb Süc^crfd^wenfen begrübt."

(Epifoben

®et Sd^ü^engtaben ber 2:oten

,SBor ber jwci Kilometer langen türfifd^en Stellung fielet man," wie ber KriegSbcrid^t«

erftatter S^eUfen in ^«erlingffe Xibenbe* fc^reibt, „bie mit blanfen Sta^lplatten ge*

frönten aSruflwe^ren ber aiEiierten. ^wifd^en i^nen unb bem aJleer liegen fnapp 800

SDteter. %k türfifc^en (graben bilben eine fc^räge Sinie, auf bem redeten 3^lügel etwa

120 aJletet, auf bem linfen, wo eine tiefe Sd^luc^t jwifc^en beiben liegt, faum 15 SIKeter

00m g^einbe entfernt. S)ie Sd^lud^t ifi gefüllt mit Sluftraliem in K^afi, oon benen

einige ftd^ an bie SRänber oorübergebeugt, gleid^fam fpd^enb onle^nen, wä^rcnb anbere

auf bem SftüdEen liegen, al§ wenn fte ft(^ fonnten. ayian erfennt fte nid^t gleich, benn
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bic Uniformen J)abtn einen %on mit bem graugrünen ©anb, ben ©raSPgeln unb 33üfci^en.

9lber burd^ ba§ ^ernrol^r unterfcfieibet fld^ jeber genau, unb man fie^t, ba^ in bem

©efid^t be§ S^äd^ftliegenben ^unberte oon g=Iiegen fried^en. SÖßarum roifd^cn fte bie

3=Iiegen nid^t fort? 3BciI fle tot finb, niebcrgeftodien bei einem näc^tlid^en 3lngriff.

Ueber bie ßinie ber ^luft unb ber ©tal^lplatten mit ben lauernben ©eroe^ren ^inroeg

fielet man einen (Streifen be§ blauen SJleereg unb SDflaftfpi^en oieler Sinienfc^tffc, foroie

borüberliegenb ben Stauc^ unftd)tbarer ©d^ornfteine in langen Streifen. ®in näd^fter

2;eil ber glottc. 9lber ber turje 3lbftonb jroifc^en ben Stellungen be8 linJen fjlugeö

mad^t ein (Eingreifen ber ©d^iffSartiHeric unmöglid^.*

aSon ben ©efangenen unb ber Söeute

(Gegenüber ber prad^tooUen Haltung ber türlifd^en S;ruppen mad^ten bie ©efangencn,
wie ber S^erid^terftatter ber ,,Kölnifc^en Leitung" betont, einen ungünftigen ®inbrucE.

%k§ gilt inSbefonbere oon ben bei ©ebb-ül^aSal^r gefangenen g^ranjofen. 3ßa§ biefe

armfeligen „piou-pious« an jammembcn abriefen oon unb nadf) ber ^eimat hzi ftct>

trugen, wirft nid^t gerabe ein günftigcS ßid^t auf bie Stimmung im franjöfifd^cn

®jpebition§torp§. 9lud^ einige ber gefangenen SJluftralier waren gerabeju jufammen«

gebrod^en unb l^örf)ft erftaunt über bie gute unb frcunblid^e aSe^anblung, bie fte ^ier

fanben. 9lUe ©efangenen fagten übereinftimmenb au§, man ^abc i^nen mitgeteilt, ba^

fte unfehlbar oon ben S^ürfen maffafriert mürben, faH§ fle in ©efangenfd^aft gerieten.

®a§ mag, ganj wie berartige törid^te ®erüdl|te auf bem loeftlid^en ^riegSfd^aupla^,

eine SloHe gefpielt unb auf ha§ ^ä^e ^^eft^alten ber ^ieftgen au§ftd)t§lofen Stellungen

großen ®influ^ ausgeübt l^aben. ®inige anbere 9luftralier, nomentlid^ Unteroffijiere,

fc^ienen militärifd^ beffereS SUlaterial, einige l^atten fd^on ben SSurentrieg mitgemad^t.

9luf bie fjrage, meS^alb fte nad^ ®uropa getommen feien unb am ^rieg teilnähmen,

rourbe mir me^r al§ einmal bie Slntroort: „Just to have a bit of a change!" ^ad)

ben ©efangenenauSfagen beftanb bag erfte unb jroeite Kontingent Sluftralier, „9luftralian

©ommonroealti^ SDlilitar^ g^orceS* oor 2lri SSurun au§ 16 l^^nfanteriebataiUonen. ®ie

^5luftralaftan g^orceS" umfäffen au^erbem runb 10000 Sfieufeelänber; boju !amen einige

taufenb (etroa 4000) ajlann regulärer ®rfa^, ber gleid^ mitgebrad^t rourbe. ferner roeilten

oor 2lri Surun minbeflen§ oorüberge^enb etroo jroei SSataiUone SD^arineinfanterte (^iRogal

9Jlarine"). 9ln ber Sübfront fämpften oorroiegenb ®nglänber (,;2;ommie§*), ^ranjofen

unb S^nber.

„aiu§ ben ©eräten unb 2lu§rüftung§gegenftänben, bie man bei (Gefallenen

unb (Gefangenen oorfanb, lie^ ftd^ mit Sid^erl^eit entnehmen, ba| bie ganje Unternel^»

mung big in§ fleinfte mit allen 3Jlitteln oorbereitet roar," fd^rcibt g=ranj aSabinger ber

„granffurter ßeitung": „Äonferoen in ^üUe unb ^üUe, tabellofe Söefleibung unb bauer«

]^afte§ Sc^u^jeug, jufammenflappbare S)ra^toert|aue, allerlei ^ionierroerfjeug, rieftgc

a^iengen an SBcin unb fonftigen SWal^rungSmitteln
; fclbft ftarfe aSrabanter ^ferbe waren

ans Sanb gefd^afft roorben. aSefonberS oorjüglid^ mar ba§ Kartenmatcrial. 3<^ f«*"^

unter ben ocrfd^iebenen groben eine mufter^afte, oom englifd^en aßar Dffice jroeifelloS

ju SanbunggjroedEen aufgearbeitete Karte, bie jeben aCßcg unb Steg peinlid^ genau oer«

jcic^nete. SSefonberS intereffant roar, ba^ an oerfd^iebenen Stellen bic aSorte probable

landing place (möglitf)e SanbungSfleUe) eingebrucEt waren; genau an biefen angegebenen

fünften fanben bcnn auc^ 2lu§fd^iffungen ftatt. 9lud^ ein Slrmeebcfe^l be§ ehemaligen

Dbeibefe^I§^aber§ ©eneralS b'3lmabe würbe bei einem 2:oten entbedt. ®r war nad^

:3^n^alt unb Stil im Sinne l^offteS gehalten, ^atte ben Solbaten bie Sc^recfen beS

3Jleereg ausgemalt, in baS fte oon ben 2:ürfen im ^alle ber Seftegung geflogen würben,

unb enbete mit ben aOBorten: „toujours en avant, Soldats!"
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:5)er ©tellungefrieg an ben S)arbanellen
§Bom ^.Wlai Bio ZnfanQ Huqu^ 191?

S^ronologifc^e Ueberft(^t na(^ ten SJZdbungen be^ türfifc^en Hauptquartier«

®ic roid^ttgcren engtifd^en, in ben folgcnben ©cfamtbcrici^tcn nid^t enthaltenen

SJlelbungen jtnb gur ©rgönjung beigegeben.

5, 2»ai 1915.

9ln ber S)arbQnetlcnfront oerfud^tc bet g=einb geftetn frü^, um bie »on feinem linfen

glügel in ber ©cgenb Don 91 ri 93 u tun erlittenen Jßerlufte auSaugleid^en, bie bortigen

©c^roierigteiten ju begeben unb unter bem ©c^u^e ber flotte %x\vppm an ber ^üjte bei

Äaba Sepe unb füblic^ t)on 9lriS3urun p lonben. ®iefe 2:ruppen mürben fämtlic^

in i^re 93oote jurücfgcjagt. SSorgeftern nad^t griffen unfere SCruppen tro^ bc§ oon brei

©eiten abgegebenen ^euerS ber feinblic^en g^lotte @cbb«ül*95a^r.an unb nertrieben

ben O^einb au§ feinen aSerf^anjungen. ®a§ bei 2;age§anbruc^ einfe^enbc anbauembe unb

heftige g^euer ber feinblid^en flotte befreite bie feinbUc^en 2;ruppen au§ ber ©efa^r, in§

3)^eer getrieben ju merben. 93ei biefer Gelegenheit erbeuteten mir mitfamt i^rer SJlunition

brei meitere unbefc^äbigte aWafd^inengeme^rc, bie mir geftern gegen ben ^einb gebrauchten.

6, mau
9ln ben ®arbaneUcn mürbe geftern bei unferem Eingriff gegen ben linfen ^lü^el

beS ^einbeg, ber ftc^ bei 91 ri 95urun befinbet, ein SBataiUon beS g^einbeS cernic^tet unb

ein 2;cil feiner fel^r ftarf auggebauten aSerfc^anjungen genommen. WUf)t ali 100 ©eme^rc

unb ein 9Jlafd^inengeme^r mürben uon unS erbeutet, ©benfo foftete geftern abenb unfere

Operation gegen ©ebb*ül»93a^r ben ©nglänbem fe^r fd^mere aSerlufte. 2ßir nahmen

bei biefer ©elegen^eit brei meitere 9Jlafd^inengemel^re unb ja^lreid^e 3Jiunition. a3i§ ie^t

^aben mir im ganjen je^n a^lafd^inengemel^rc erbeutet.

8. mau
9luf ber ©arbancHenfront bei 91 ri aSurun l^ält ber 3^einb feine alte ©tellung im

©üben, ^m 9laume oon ©ebb»ül*a3a^r moUte ber 3^einb geftern vormittag unter

tem ©d^u^e feiner ©d^iffe angreifen. S)cr Kampf bauertc bi§ jum fpäten Sf^ad^mittag

unb mar für un§ günftig. ®urd^ unfere ©egenangriffe trieben mir ben 3^einb unter

großen SBerluften an feine alte SanbungSfteHe prücC. 9luf bem tinten ?Jlügel ©erfolgte

ein Seil unferer Kräfte ben fjeinb 6i§ sur ßanbungSftelle in ©cbb'ül«a3a^r unb über*

fd^üttete ben flie^enben 3=einb mit 33omben.

9ln ber 5)arbaneUenfront oerfud^t ber ^einb, um in feinen omtlid^en SBeric^ten melben

julönnen, bat er crfolgreid^ oorge^e, 9lngriffc bei 9lria5urun unb ©ebb«ül*a3a]^r

unter bem ©d^u^ feiner ©d^iffe. ®r mürbe aber jebeSmal unter fd^meren aScrluften für

i^n bis an feine ©teüungen am Ufer jurüdgemorfen. aSorgeftern nad^t brang ein 2;eil

bcr2:ruppen unfcrc§ linten glügelS bei 91 ri Surun in bie feinblic^en aSerfd^angungcn

ein unb erbeutete eine 9)lenge ©d^anjmoterial. ®r nal^m bie SebenSmittclbepotS unb

bie 9lu§fc^iffunggftaffeln be8 fjeinbeg babet unter O'euer.

SQBir ^aben bie ©emi^^eit, ba^ ber fjcinb ®umbumgefd^offe benü^t unb fein

©efc^ü^feuer abfid^tlid^ auf unfere aSermunbetenfammelplä^e richtet.

9. mai 1915.

S)te feinblic^e flotte mad^t augenblidlid^ feinen aScrfud^ gegen bie SJlecrenge. S)er

^einb, ber fxä) in ber ©egenb oon ©ebb*ül»a5al^r befinbet, tterfud^te aud^ geftern

mit großen aSerftärJungen feine 9lngriffe ju mieberl^olcn, bie bis je^t erfolglos geblieben

marcn. ®ie ©d^lod^t bauerte big SDlittemad^t. 2)er f^einb mürbe oon neuem in bie

Sanbunggsone jurüdCgemorfen^ nad^bem er fd^mere aSerlufte erlitten l)aiU.
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10, mai 1915.

9ln ber ©arbaneßenftont, bei 21 ti SBurun, maä^U ber 3=cinb ößf^crn nad^t »iet

tjergroctfelte Slngtiffe, rourbe aber burrf) unferc SSojonettangriffe ooUflänbtg juritd«

gcroorfen. 5)cr 3^einb erlitt bobci fd^rocre aSetluflc. Ungefö^t brci fetner SBatoiHone

würben aufgerieben, ^eute mittag brad^te ber g^einb unauf^örlid^ feine ja^Ireid^en 9Ser«

wunbeten in feine SBoote. ^m ©üben bei @ebb*üI*S3a^r mad^te ber 3^einb unter

bem ©d^u^ be§ g^euerg feiner ©d^iffe oom SJleereSufcr au§ einen Eingriff, ber banf un«

ferer ©egenongriffc erfolglog blieb.

It mal
Üln ben 5)arbancllen untemo^m ber g=einb oom SUleere ouS feinen 9lngriff§ocr=

fud^ mcl^r. S)a bie 9lngriffe be§ O'cinbeS ju ßanbe gcflern unter großen SSerluften ju*

fammengebrod^en rooren, unternahm er ^eute aud^ ju Sanbe feine emfil^afte Slftion.

12. aWai.

9ln ber 2)orbanellenfront l^at feine roid^tige Kampf^anblung ftattgefunben; nur baS

fd^road^e ®efd^ü^< unb ©eme^rfeuer bauert an. @in 2!etl unferer Batterien na^m bei

Äara SSurun bie 9'iac^^utcn unb SanbungSfteHen beS ^JeinbeS unter ^Jeuer.

9113 ber englifc^e Äreujer ^^^mplacable* oorgeftern erfolglos unfere anatolifcljen

JBotterien am ©ingang ber SDleerengen befd^o^, würbe er oon oier türfifd^en ©ranaten

getroffen, worauf er ftd^ jurüdjog.

13. aRoi.

3ln ber ®arbanellenfront ^at fid^ ju Sanbe nid^tS Sffiid^tigeS ereignet. 9lm SBor»

mittag griff ein Seil unferer O^lotte ein englifd^eS ^anjerfd^iff an, baS fld^ in

ber SfJä^e ber SSud^t oon 3yiorto beim Eingang ber S)arbaneUen befanb. ®aS ^anjer*

fd^iff würbe an brci ©teilen getroffen, an ber 95rü(fe beS Äommonbanten, in ber SDfHttc

unb ad^tern, unb fanf fofort.

14. 3Kat.

S5ei 91 ri SBurun fann ber gcinb tro^ ber aSerftärfungen , bie er erl^alten ^at, auS

feinen IBerfd^anjungen nid^t oorrüdCen. 9ln einigen fünften oerfud^tc ber 3=einb eine

Unternel^mung, bie oor unferen fröftigen ©egenangriffen fd^eiterte. ^m 9lbfd^nitt oon

©ebbsülsSöal^r l^ält ber ^einb feine alten ©tcUungen; er oer^ält ftc^ ru^ig. föiner

unferer fjlieger worf erfolgreid^ SJomben auf ba§ feinblid^e Säger. ®er ^^einb erhielt

aScrftdrfungen, um feine SSerlufte ju erfetien, aber bie Sßerftärfungen würben burd^ bo^

wirffame geuer unferer ^Batterien, bie wir oorfd^oben, jerftreut.

S)aS geftem frü^ in ber aJlortO'Sud^t oerfenfle ©c^iff ift ba§ englifd^e ^anjerfd^iff

^©oliat^*. @in großer 3;eil ber SSefa^ung ift ertrunfen. liefen ©ieg trug unfer

iorpebobootSjerPrer ^3Jluaoenet*i»3)'lillije'' baoon, ber, nad^bem er feinen 9luftrag

erfolgreid^ ausgeführt l^atte, wol^lbc^alten jurütffe^rte. ^einblid^e 2;orpeboboote würben

gezwungen, fic^ oor bem fjeuer unferer Äüftenbatterien jurüdjujiel^en. Unter ben feinb«

lid^en Slorpebobooten ^rte man ftarfe ®jplofton§geräufd^e.

Unfere Äüftenbatterien auf ber anatolifd^en Äü^e bombarbierten wirffam bie San*

bungSfteUe unb bie feinblid^en Sager bei ©cbb*ül»93al|r, wo fte einen großen 93ranb

^eroorriefen. 3)ag ^anjerfd^iff ^©^arlcS ayiartel", baS o^ne ®rfolg unfere anato«

lifd^cn 95attericn befc^o^, würbe jweimal getroffen.

15. aRoi 1915.

9ln ben ®ar bau eilen geftem weber ju Sanbe nod^ jur ©ee eine wid^tige $anb»

lung. aSorgeftern feuerten einige feinblid^e ganger erfolglog auf unferc oorgcfc^obenen

Söattcrictt, bie bie feinblid^en Säger unb ©teUungen bei ©ebb*ül»S8a^r wirffam hz>

fd^offen. ©päter oerfud^ten bie ganger ^ayiajeftic* unb ;,9llbion* in bie a^leerenge

einjubringen, würben aber burd^ unfer gfeuer oerjagt.



Die krümmer eines »on bcn jEürten ()eninter9efd} offenen franjofifdjen ^lugjeugg

'Ti.ad) „Zilie ^^Uufitateb ißat Sieh

(5in tür!tfd)er @d)arffd}ü§e („@niper"). ber fid) «1^ ®ufc^ »ertleibet an bte englifdjc ?inie

F)eran9efcf)lid[)en i)atte unb gefangen genommen tourbe



3lft<6 „S'gnufhtotion"

Daö brltifdt)c @cfrf)ü5 „2lnnic" im Jcuer »or Ärttl)to

Sß^ot. aerlinet SOufltotionS-ffiefetlf^oft, SBeritn

englifdje ^Jitlttärbafiö bei 2:eJc Sßurun
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16. 3Woi 1915.

9ln bcr S)arbaneUcnfront bei 91 ri 33 utun unternahmen brei feinblid^c SBataiQone

mit (Scnietruppen geftem frü^ gegen bie (Stellung unfcre§ rechten g^IügelS rotebet^olte

Eingriffe, burd^ bie rotr ubettafd^t roetben foUtcn. ®ie ^einbe würben jebcSmal mit

aSerlu^en wieber jurücEgeworfen unb burd^ unfere ©egenangriffc bt§ in t^re ^aupt*

ftetlungen getrieben. SBit jaulten brei^unbert tote g^etnbe in ber Umgebung biefer

Stellungen. 3)er ©efamtoerluft be§ g^einbeS bei biefen Singriffen beläuft ftd^ auf etwa

fünfac^n^unbert aJlann. 2Bir erbeuteten jwei^unbert ©ewe^re, fowie auti^ eine 9Jlengc

fonftigeg ^iegSmaterial. Unfere eigenen SSerlufte ftnb oermtniSmätig fe^r gering,

g^einblic^e ©c^iffe befc^offen geftem erfolglos unfere Batterien am ©ingang ber a^leer^

enge, bie i^rerfeitS l^eftig auf bie feinblid^en (Stellungen bei (Sebb*äl = 95a^r feuerten.

®ret ©efc^offe trafen ba§ englifd^e ^anjerfd^iff ^^Sengeance". Unfere Flieger warfen

mit ©rfolg bomben auf ben bei (Sebb^ül^SJa^r fte^enben geinb.

17. SRoi

3ln ber ®orbanellenfront bei 3lri SSurun fanb am (SamStag unb ©onntag au^er

fc^wa^em 2lrtitlerie* unb ^{nfanteriefeuer feine wid^tige Slftion ftatt. ®in fleiner SranS*

port würbe burc^ unfere ©ranaten bef^öbigt. 3fm (Süben bei ©ebb»ül-iBa^r nahmen

bie 2:ruppen unfereS rediten g=lügelS eine ^ö^e wieber, bie 200 SJleter oon unferen

(Stellungen entfernt liegt.

18. 2Rot.

3ln ber ©arbanellenfront geftem ju 8anbe feine IBeränberung. 9luf bem 3yieerc

befc^offen feinblid^e (Schiffe oon weitem o^ne ®rfolg unfere am ©ingang ber aJteerenge

aufgefteßten 93atterien. ®a8 ^onjerfci^iff ^.Sllbion" würbe oon einem unferer ©efc^offe

getroffen. Unfere g^lieger führten erfolgreiche fjlüge über (Sebb*ül«93a^r au2.

19. mal
9ln ber ^arbanellenfront |at auc^ am ®ien8tag ben 18. aWai feine 3lftion ju ßanbe

ftattgefunben. 3luf bem ajteere bagegen jwangen unfere am Ufer oerftedt angelegten

Batterien am 17. ajlai ba8 englifc^e (Sd^lac^tfd^iff ^®efence*, feinen 3lnferpla^ ju

oerlaffen unb fein ^^wer gegen unfere ßanbbatterien einjuftellen. 9lm 18. 3Jlai oor*

mittags befc^offen jwei franjöfifd^e Sinienfd^iffe mit 2;orpeboboot§jerPrem unfere

:^nfanterieftellungen auf bem rumelifd^en Slbfd^nitt, sogen ftd^ aber oor bem g=euer unferer

SSatterim auf bem aftatifd^en Ufer jurüdC. 9lm S^ad^mittag mad^ten ^mü englifdfje ßinien»

fd)iffe einen gleichen SSerfuc^, würben aber oerjagt. SSon bem einen Sinienfd^iff fielen

infolge ber Ungenauigfeit feineS g=euer§ 200 ©ranaten in§ SBaffer.

20. aJioi 1915.

aim 19. aJlai würben bie befeftigten ©teUungen be§ geinbeS bei 91 ri ^urun ange»

griffen. ®anf ber wunberbaren Xapferfeit unferer 2:ruppen würbe ba§ oorgefe^te 3«I

erreicht unb ber geinb auf bem redeten unb linfen fjlügel au§ feinen oorgefd^obcnen

(Stellungen oerjagt. ^m Neutrum näherten wir un§ bi§ ju ben SBerfd^anjungen be§

^einbeS unb nahmen jwei aWafd^inengewe^re. 9lm SRai^mittag oerfud&te ber ^einb einen

©egenangriff unter bem (Sd^u^ feiner (Sd^iffc gegen unferen redeten 3^lügeL @r würbe

aber mit fe^r ftarfen SSerluften jurüdgefc^lagen. Unfere glieger leifteten gute 5)ienfte

wä^renb unferer 9lngriffe.

^m (Süben würbe ein feinblid^er ©egenangriff bei ©ebb*ül«S5a^r in ber ^a^t

oom 18. jum 19. aJlai leicht obgefc^lagen. ®ie feinblic^en (Sd^iffe oor bem ©ingang jur

3yieerenge taufd^ten gewo^n^eitSgemä^ ©d^üffe mit unferen oorgefd^obenen 93atterien au§.

®er ganger ^^S^arlcmagne" iftoon einer ©ranöte getroffen worben. 2)ie feinblid^en

9lrtilleriefteaungen M @ebb*ül*95a^r würben oon unferen ^üftenbatterien wirffam

befd^offen, fo ba§ ber ^einb gezwungen war, feine 9lrtiUerieftellungen ju änbern.
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21, mal 1915.

9ln ber ®arbancUcttftont fe^te ber 3^etnb in ber ^Wad^t pm 20. SJlai um
Siyitttcrnad^t einen 9lngriff gegen unferen rechten ^Jlügel an, ber jebod^ vox unferem

©egenfloB fd^eiterte. ®benfo würben Singriffe gegen unfer Zentrum unb «nferen Iin!en

g^lügel oerluftreii^ für ben g=einb jurüdgefd^Iagen, ber in überftürjter ^lud^t ad^t^xQ

2:ote in ben ©c^ü^engräben jurüdlie^. ©eftern fanb fein ©efed^t auf biefem Slbfd^nitt

ftott. 9lur einer unfcrer ^'Ucger beroarf ben 3=einb roirffam mit Sßombcn, oon benen

eine auf einen großen 2;ran§pottbompfer fiel. 3lm 2)onner§tag ben 20. 3Jlai, oormittagg

oerfud^ten bie Miierten bei (öebbsül»93al^r unter bem ©d^u^ i^rer ©(^ipgefd^ü^e

einen überrafd^enben Eingriff gegen unferen Iin!en S'^^Ö^^r Ratten aber feinen ©rfolg unb

würben burd^ unferen (Segenangriff mit bem ^Bajonett oertrieben. g=einblid^e ©d^iffe

nal^e ber ®infa^rt in bie SJleerenge oerfud)ten ben oergeblid^en fcinblic^en Eingriff gegen

unferen linfen glügel burd^ ^eftige§ g=euer ju untetftü^en unb oortragen ju Reifen.

9lber unfere oorgefd^obenen SSatterien auf bem anatolifd^en Ufer befd^offen bie fetnb»

liefen ©d^iffe erfolgreid^ unb trafen jroei oon i^nen mehrere WlaU.

23. aWoi.

9luf ber S)arbaneUenfront griff ber bei ©ebb'ül*33af)r befinblidie ^einb

geftern oormittag unter bem ©d^u^c beS 3=euer8 feiner ^Batterien unb feiner g^lotte mit

allen Gräften an. 2;ro^ ber beträd^tlid^en SSerftärfungen be§ g^einbeS rotefen unfere

2;ruppen ben Singriff ab. S)er 3=einb Ite^ mel^r al§ 2000 Sote ouf bem oerlaffenen 2;eil

beg ©d^lad^tfelbS jurüdf. Slu^erbem erbeuteten mir ein SD^afd^inengeroe^r. Unfere SSer«

lüfte im ajerlaufe biefeS neunftünbigen Äampfe§ betrugen nur 420 aSerwunbete unb

42 Sote. SÖBä^renb be§ Kampfes ftürjte ein burd^ unfer 3=euer befd^äbigte§ feinblic^eS

^lugjeug in8 SJZeer. Unfere 93atterien am ®arbanellenufer fügten ben feinblid^en ©d^iffen

unb aSatterien bei ©ebb*ül«93a^r, bie am Kampfe teilgenommen l^atten, fd^roeren ©c^aben

ju; eine unferer ^Batterien auf bem fleinaflatifd^en Ufer traf oiermal ein ^anjerfd^iff

oom 2;gp ^Syiajeftic", bo§ barauf ben Eingang ber STieerenge oerlie^. 9lud^ ba8

©rfo^fd^iff oom Xr^v „SSengeance" rourbe oon jroei ©ranaten getroffen. S3ei 21 ri

aSurun feine aSeränberung. ®a§ 25 igal^re alte Kanonenboot ^elengl^i^^eria rourbe

^eute oormittag oon einem feinblid^en Unterfeeboot jum ©infen gebrad^t. %a^ Kanonen«

boot fd^o^ bis eS unterging, auf ba8 Unterfeeboot, beffen ©d^idtfal unbefannt ift. S)ie

Syiannfd^aft ift mit 9lu§na^me oon jroei ©etöteten unoerfe^rt.

24. Wtau

^n ber ^a(S)t oom 22. jum 23. SDtai oerfudfite ber ^feinb fic^ unferem linfen Flügel

JU nähern, mürbe aber mit aScrluften für i^n jurücEgeroiefen. 9lm 23. SUlai frü^ rourbe

ein feinblid^er Krcujer oor Kaba 2;epe burd^ bag g=eucr unferer SlrtiKerie fd^roer be«

fc^äbigt unb auferbem oon jroei g^lugjeugbomben getroffen. ®r rourbc oon fünf Kriegs«

fal^ifäcwöcn TOcggefd^leppt. ©eftcrn in Sttri SSurun unb @ebb'ül'93a^r feine Kampf*

^anblung. 3)ie feinblid^en SBerlufte an Soten unb SJerrounbeten in ber ©d^lad^t oon

©ebb«ül«a5a^r am 22. 3Wai belaufen fid^ auf me^r al§ 4000 ajiann.

©eftern befd^offen bie fetnblid^en ©d^iffe unfere i^nfanteriefteUungen an beiben ©eitcn

be§ ©ingangeS jur Meerenge fd^mad^ unb mirfungSloS. ©ine unferer Batterien itvfiövU

eine feinblid^e Batterie bei ©ebb«ül«93a]^r.

25. mal
^eute nad^mittag ift ba§ englif(^e Sinienfd^iff ^Sriumpl^* im ©olf oon ©aroS in

ber M^e oon 21 ri SJurun torpebiert morben unb gefunfen.

26. ajloi 1915.

2ln ber ^arbaneHenfront bei2lri Söurun unb ©ebb«ül«93a^r fd^mac^eS ©efd^ü^«

unb ©ewel^rfeuer auf beiben ©eiten. ©in ^anjer, ber unfere rumelifc^en ©teUungen
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t)on bcr Suc^t t»on Wloxto ^er liefd^o^, jog ftc^ unter bem fjcuer unferer anotolifd^cn

93otterien jurüd.

3JieIbung be§ Dberfommanbantcn be§ ®jpcbition§!orp§: S)tc etfte

franjöftfc^e S)iDtfton machte am 21. Wlai beträd^tlid^e Ö'ortfc^ritte
;

fte befinbet ftd^ je^t

na^c ben tütüfd^en ©c^ü^engTäben. 3lm 22. Tlai, 3 U^r nac^mtttogS, griffen bie

Siürfen fräftig ben linfcn 3^IägeI ber inbifd)en SStigobe an, fte errangen einen äugen*

bltcfltd^en QSorteil, rourben bann aber gurücfgefc^Iagen. ©te oerloren 500 SDlann in einem

gleid^jeitig oon un§ unternommenen ©egenangriff, in bem mir au^erbem eine 9lnjal^t

©efangene mad^ten. SQSir l^aben eingeroilligt, bie 3=einbfeltgteiten am 23. 'SHax auf ben

oon ben auftralifc^en unb ncufeelänbifd^en ^orp§ befe^ten Steilen ber g^ront einjufteüen,

bamit bie dürfen bie in ber M^e unferer ©c^ü^engräben liegcnbcn 2;otcn beftatten

fonnten. ©ie beftatteten auf biefc äBeifc 3000 ÜJlann, bie oom 18. bi§ 20. aj^ai gefatten

maren. 9lm 24. SJlai mar ber 5tag ru^ig. ^n ber ©übgegenb geroannen bie g^ranjofen

mit Unterftü^ung ber britif^cn fj^lottenbioifton mä^renb ber ^ad^t einen beträc^tlid^en

gortfc^ritt. ^l)xz SSerlufte waren leidet; eine Sanbwe^rbioifion ift ebenfalls oorgcbrungen.

Unfcre neue Sinic rourbe oerftärtt.

27. 3»oi 1915.

^eute morgen um 6^2 U^r würbe an bcr ^arbaneUenfront oor ©cbb*ül*S5al^r ein

englifc^cg ©c^lad^tfd^iff oom Xx^p be§ ^3Jlaj[eftic* burd^ einen Siorpebo ocmid^tet,

bcr mit ooUem ®rfolge oon einem ber oerbünbeten bcutfc^en 3=lotte ange^örigen

Unterfeeboot lanciert roorbcn mar. S)er Sorpebo traf baS ©d^iff am Hinterteil, fo ba^

c§ fid^ auf bie ©eite legte, um aBbalb p finCen.

SBei 9lri Surun unb ©ebb»ül«S5a^r bauertc gcftern fd^road^eS i^nfanteric» unb

(Scfd^ü^feucr oon beiben ©eitcn an. 3ln ber Rufte hii Saba 2;epe mürben feinblid^e

©d^leppbampfer, bie oier gepanjertc ©d^lcppfä^ne fd^Ieppen rooUten, burd^ un§ an ber

Qlnnä^erung oer^inbert. Unfere ©olbaten wateten in? aJieer unb nahmen unter bem

geuer be§ g=einbe§ 36 SQSagen, bie Sabung ber ermähnten ©c^lcpptä^ne, weg.

28. ÜKoi 1915.

9ln ber ®arbaneUenfront ^at ftd^ geflem p ßanbe nid^t§ oon Sebeutung ereignet.

Ueber baS ©rgebniS auf bem ^D^leerc fmb nähere Sfiac^ric^ten noc^ nid^t nad^ Ron»

ftantinopel gelangt. Slic^tS SBic^tigeS ift ju melben oon ben übrigen Kampffronten.

^ad) O^eftfteUungen, bie an oerfcl)iebenen ©teilen gemacht roorben ftnb, fd^eint an bem«

felben Xage, an bem ba§ ©c^ladjtfc^iff ^ÜJlajeftic* um 6V2 U^r frü^ oerfenft worben

mar, um 9 U^r oormittagS ein ©d^lad^tfc^iff mit swei aJlaftcn unb jroei ©c^ornfteinen

torpebiert morben ju fein. ®ine gro^e aBBafferfäule rourbe bemerft, worauf baS ©d^iff

ftc^ jur ©eite legte unb in ber 9flic^tung auf QmbroS abgefdf)Icppt würbe. Um V2II U^r
würbe bog in ^ragc fommenbe ©c^iff an ber füböftlic^en Rufte oon QmbroS liegenb

bemcrtt, umgeben oon llcinen Dampfern. S)a§ torpebiertc ©c^iff fd^eint ber 9lgamem*
nontlaffc anjuge^ören. 3luffteigenbe Sfiebel ^inberten unferen Flieger, feine 93eob*

ad^tung fortjufc^en.

ÜJlelbung ber englif(^en 9lbmiralität: 9'lad^ einem Serid^t oom aSiseabmiral

beS öftlic^en aWittelmeereg ^at ba§ Unterfeeboot ^E 11* im aWarmarameer ein Schiff

oerfenft, baS eine gro^e Ciuantität aJiunition, worunter ©efd^offe für fd^mere ^aubi^en,

mehrere ÄanonenauSrüftungen unb ein ©cc^Sjollgefc^ü^ auf ftd^ führte, ©g oerfolgte

ferner ein «Prooiantfd^iff mit einer fd^weren Sabung oon Sebarfgartileln unb traf cg mit

einem ^jjrpebo längg ber ßanbunggbrüde. fQei Ülobofto würbe ein ücineg ^prooiantfc^iff

ebenfoag gejagt unb auf bie Rufte getrieben. 2)ag Unterfeeboot ,E 11" fu^r fobann in

ben $afen oon Ronftantinopcl hinein unb entlub ein Xorpebo auf ein 2;rangport*

fc^iff beim 9lrfenal. 5)ic ©jptofton beg Xiorpebog würbe ocmommen.
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29» mal 1915.

9ln ber ^arboneUenfront würbe ^cutc morgen bei 91 rt SBurun bcr mittlere Seil

ber befeftißten Jßerfdianjuttgen be§ g=einbe§ burc^ SSajonettongriff t)on unferen Gruppen
genommen. %k aSerfc^anjungen rourben oon un§ für unferen ©ebraud^ bcfeftigt. Söei

©ebb«ül»S8a^r tütfte unfer red^ter 3=lügel in bem com g=einbe befehlen 9lbfd^nitte

oier^unbert ajleter gegen bie Mfle oor. ®iner unferer glieger roarf mit ®rfoIg SBomben

auf bie feinblid^en ©teßungen bei ©ebb'üI-SBal^r. S)a§ feinblidie ^anjerfc^iff oom
^Slgamemnon^s^gp, ba§ oorgcflern oon einem beutfd^en Unterfeeboot torpebiert

unb nad^ :3f^bro§ gefd^leppt morben ift, ift uerfd^munben. SWan roei^ ni^t, maS avS

il^m geworben ift.

30. 2Roi

9ln ber ^arboneHenfront hzi 9lri 58urun bemül^t ftd^ ber 3^etnb oergebltd^, un§ baran

ju uertiinbern, bie im Zentrum feiner ©tellung gelegenen ©d^ü^engräben inftanb ju fe^en, bie

mir genommen Ratten. 93ei @ebb»ül=93a^r ift ber ^einb anfc^einenb bomit befi^äftigt,

bie infolge ber kämpfe oom 28. 9yioi entftanbenen ßücfen auSjufüUcn. Unfere anatolifd^en

^Batterien in ber SWcerenge bombarbierten geftern roir!fam bie fcinblid^en S^ruppen bei

<Sebb»üI=a3a^r.

31. mal
9ln ber ©arbaneUenfront griff ber gcinb geftern bei 9lri Sßurun unferen red)ten

g^lüget an, mürbe aber mit aSerluften, bie auf l^unberte oon 2;oten gefd^ä^t werben,

prüdgefc^Iagen. 9lnbere Seid)en oon 3^cinben mürben in ben 2;älcrn bemerft. S)er

3=einb moHte geftern abenb einen 2;eil ber oon i^m geftern oerlorenen ©rfiü^engräben

im 3ß"trum burd^ einen überrafd^enben Eingriff roiebemel^men, rourbe aber in feine

alten ©teUungen jurüdEgcbrängt. @r lie^ oor ben genannten ©d^ü^engräben oiele S^ote,

SBaffen unb S3omben prücE. ^m 3lbfd^nitt oon ©ebb«ül*S5a^r rourbe Infanterie*

unb 5lrttHeriefeuer geroed^felt.

1. S^uni 1915.

9ln ber S)arbaneUenfront bemäd^tigten fic^ 2!ruppen unfereS redeten O^lügelS oor Si^it»

üI = S5a^r, inbem fte ben 3=einb überrafd^ten, befeftigter feinblid^er ©rfjanjgräben unb jer*

ftörten fte oollfommen, obroo^I fxe unter bem ©d^u^e be§ roirtfamen 3=eucr§ ber feinb«

iid^en ©d^iffSgefd^ü^e ftanben. Unfere anatolifd^en 93atterien befd^offen mit ®rfoIg bie

feinblic^en ©teUungen bei ©ebb=üI»S8a^r, o^ne felbft bem ^Jeuer ber feinblid^en ©c^iffe

ausgefegt p fein. SBei 91 ri Söurun l)at feine 9lCtion oon SBebcutung ftattgefunben.

SDtelbung beS Dberfommanbanten be§ ®jpebition§forp§: 3n ben

©arbanellenoperationen ereignete fxd^ am 26. unb 27. SJlai nichts 2Bic{)tige§.

2lm 28. SJlai bemerften mir, ba^ feinblic^e :3nfanterie unter einem unferer Soften arbeitete.

aOBir liefen barauf mit großem (Srfolg eine ^ontermine fpringen. 9lm 9lbenb be§ näm«

liefen 3:age§ befe^ten bie Surfen ben ©c^ü^engraben, ben mir gefprengt ^aben. Unfere

2;ruppen griffen i^rerfeitS mit bem ^Bajonett an unb befe^ten bie ©teUung roieber, inbem

fie bie fürten, meldte ben ©d^ü^engraben befe^t l^ielten, fogar nötigten, ftc^ ju ergeben.

aOBä^renb biefe 9lttion oorging, rüdten ftarfe feinblidie Kolonnen oor, um biefen lofalen

unb oorüberge^enben ®rfoIg ju befeftigen. S)od^ mad^te ba§ aJlonblid^t fxe unfern Äano*

nieren ooUftönbig fxd^tbar, unb biefe fonnten fxe fogar mit rounberbarer ©enauigfeit

Sroifc^en jroei g=euer nehmen. ®er geinb rourbe baburdi entmutigt, unb man fa^ feine

jroeite ßinie, hk au§ mit ^anbgranaten beroaffneten ßeuten beftanb, bie i^re ©efc^offe

auf bie erfte Sinie roarfen unb fo bie ®eroute oerooEftänbigten. ®ie SSerlufte be§

geinbeS erreichten minbeftenS bie |)ö^e oon 2000 aJlann. Sßä^renb ber ^ad)t oom

29. auf ben 30. ÜJlai griffen bie dürfen bie neue ©teUung, bie mir in ber oor^crge^enben

9^ad^t erobert l^atten, jroeimal an. ®§ gefd)a^ o^ne ®rfoIg.
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®ic fransöftfc^e Slrmec bemächtigte ftc^ om 28. 3Jiai einer roid^tigen Sleboute auf bei

äu^erften Stnfen bet 3;ürfen unb befeftigte ha§ eroberte ©elänbc roä^renb ber ^aä^i

oom 29. Wlal ®ic Surfen bombarbierten bie neue «Stellung l^efttg, aber ftc ma(i^ten

teinen 9lngtiff, ba fte ftd^ burci^ ein l^eftigeS Slrtitteriefeuer aufgehalten fallen.

4. Sunt 1915.

2ln ber 2)orbanenenfront gcftem fd^road^eS 3lrttIIerte* unb 3fnfantcrtegcfc(|t.

Unfere S3atterien an ber ajtatifd^en Kiifte befd^offen mit ©rfolg bie feinbli^en ©teUungen

bei ©ebb'ül'SSa^r.

5. ^unu
Sttn ber S)arbaneUenfront griff ber geinb im ©ebiet Don ©ebb = üI»S8a^r, ge*

ftü^t auf aSerftärtungcn, bie er in ben legten Sagen erhalten l^atte, feit geftem ^ad)'

mittag heftig an, rourbe aber burdi ©egenangriffe äurüdgetricben. 93i§ je^t ^aben mir

fünf 3Jiofc^inengcroeöre erbeutet. %ex Äampf bauertc ^eute ebenfalls fe^r günftig für

un§ fort. Unfere Küftenbattcrien ouf ber anatolifc^en Äüfte befd^offen mit (Srfolg, fo*

balb ber 9lugenbIicC i^nen günfiig mar, bie 5lngriff§foIonnen, bie UlrttHerie beS 5^^"^^^

unb feine @^iffe, roenn fte ftc^ seigtcn. ®ine ©ranate traf ben ^^grutj". 9lm 30. 9Jlai

})at ein beutfc^eS Unterfeeboot in ber 9'Ja^t ein feinblid^e§ ©^iff in ber 9'Jä^c ber

©trato»:3^nfeI, füblitfi oon 8emno§, torpebicrt unb oerfentt. 9Son rocld^em Sqp ba§ oer*

fenfte ©d)iff mar, fann nic^t feftgefteUt werben. 93ei 3lri S3urun feine bebeutcnbe 3lftionen.

6. ^mu
9ln ber S)arbaneUenfront l^at bie fel^r l^efttgc ©c^lad^t im 5lbfc^nitte oon (aebbsül«

S5a^r, bie am 4. ^uni mittag? mit einem feinblic^en 9lngriff begonnen unb fid^ auf

ber ganjen g^ront entroicfelt ^atte, nad^ faft jroeitägiger ®aucr burc^ energifd^e ©egen«

angriffe unfere§ redeten ^lügelS ^eute morgen ju einem ®rfoIg für un§ geführt. ®cr

iJeinb njurbe in Unorbnung in feine früheren (Stellungen jurüdgetrieben, nad^bem et

fe^r fd^roere SSerlufte erlitten l^atte. 2Bir erbeuteten oon geftem hxi ^eute morgen

ftebje^n SUiafc^inengeroe^re, eine gro^e 9Jlenge oon SBaffen unb Kriegsmaterial, ^ad)'

bem ein SSerfu^ be§ 3^einbe§, unferen linfen 3^tügel anjugrcifcn, jurücfgeroiefen mar,

roarf er fu^ mit allen Kräften auf unferen redeten 3^lügel, mu^te ftd^ aber oor unferen

©egenangriffen ^eute frü^ jurüdjie^en, au^erftanbe, feinen oerjmeifelten SSorfto^ fort«

jufe^en. 33ei 3lri 58urun unternahm ber 3^einb in ber yiaä)t oom 5. jum 6. ;^uni

einen oerjroeifelten Eingriff gegen unferen redeten iJIügel, roobci er ^anbgranaten gebraud^te.

2)er 9lngriff rourbe glei^faUS mit aSerlujten für ben geinb ab geroiefen.

7. Stttti.

SÄn ber ^arbaneUenfront jerftßrte unfere 9lrtitterie bei 91 ri 93urun eine feinblid^e

©teUung, oon ber au§ SSomben geroorfcn mürben, unb bie anfto^enbcn ©(^ü^engräben.

S8ei ©ebb*ül'S8a^r geigte ber nad) bem legten oergeblid^en 3lngtiff§oerfud^ erf^öpftc

3^einb feinerlei Sätigfeit. Unfere Batterien auf bem afiatifd^en Ufer befd^offen geftem

bie ermatteten feinblid^en Sruppcn in ber Umgegenb oon ©ebb- ü 1*33 a^r, i^re 3lrtiUertes

fteUungen unb aRunitionStranSporte mirffam unb brad^ten eine Batterie jum ©dirocigen.

8. Stttti 1915.

9ln ber ©arbancdenfront fanb geftem feine bebeutenbe Kampf^anblung ftatt. S3ei

9lri 93urun jerPrte geftem morgen unfere 3lrtiClerie einen feinblid^cn 93eoba^tung§*

poften. Unfere Batterien an ber anatolifdtien Küfte ber SUleerenge befc^offen geftem

mieber roirfungSooU bie 3lrtiUcrie be§ geinbeS, feine Sager im 2lbfd^nitt oon ©ebb«
ül*93a^r unb feine SranSportfd^iffe.

9ln 33orb eineS SranSportfd^iffeS, ba§ oon unferen ©ranaten getroffen roorben

mar, brad^ ein 93ranb au§. ®8 legte ftd^ auf bie ©eite unb fanf. ®ie anberen

SranSportfc^iffe ocrlie^en, oon unferem geuer cingcfd^üd^tert, fd^leunigft ben 3lnfergmnb.

«ölletWeg. vm. 16
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9, 3fttttt 1915*

ittn ber ^arbanellenfront fd^Iugett wir in ber SRad^t oom 7. jum 8. ^uni jtoei

feinblic^e Eingriffe gegen unferen redeten ^Jlügel leidet inxM unb brad^ten bcm geinbe

gro^e aSerluftc bei. ©eftem an^altenbeS fd^road^eS 3lrtiUenc» unb i^fnfanteriegefed^t mit

Unterbred^ungen.

10» ^ml
©eftetn ift auf ber ©orbaneUcnftont feine bebeutfame IBeränberung eingetreten. Unfere

anatolifd^ctt ^Batterien befd^offen erfolgreid^ bei <3ebb*üI'S8a^r bie feinblic^e Sfnfenterte

foroic bie feinblid^en 9lrtiUeriefteUungen unb brad^ten eine ^aubi^batterie jum ©c^roetgen.

S)ie aScrlufte be§ 3^einbc§ roä^rcnb ber legten ©d^Iad^ten t)on ©ebb*ül=58a^r bejiffert

man ouf mel^r al§ 15000. ®er g^einb l^at einen großen 2;eil feiner ^oten noc^ nid^t

roegfc^affen fönnen, fonbern fte bei unferem ©egenongriff, ber il^n in feine alten <2>tel»

lungen jurüdEroarf, auf beut ©d^Iad^tfelbe gelaffen.

11, 3fttttt.

9ln ber ®arbaneHenfront bei @ebb*ül»95al^r oerfud^ten geftcrn feinblid^e ©treit«

fräfte oon anbett^alb Kompagnien anzugreifen; fte mürben aber burd^ unfer g^euer

bejimiert unb gejroungen, ftd^ in ©d^ü^engräben ju pd^ten. Unfere 3lrtiUerie fprengte

ein feinblid^eS 9Jlunition§bepot in biefem Küftenftrid^ in bie Suft.

12, Sttttt,

9ln ber ®arbaneUenfront »erfudöte ber g'einb bei 91 ri SJurun in ber 9^ad^t t)om

9. 8um 10. ^uni nad^ SDflitternad^t einen Singriff gegen unferen redeten g^Iügel auSpfül^ren.

®r mürbe mit fd^meren aSerluften prüdEgemorfen. %k Operationen, bie in berfelben

S^iac^t bei (Sebb'ül»öa^r burd^ einen 2;eil be§ geinbeS ausgeführt mürben in ber

9lbfxc^t, fic^ unferem Iin!cn %iÜQd ju nähern, blieben infolge unfereS g^euerS erfolglog.

9lm SUlorgen beS 11. ^vrni jerftörten mir ein aJiafd^inengeme^r, baS bie glud^t beS

gcinbeS bedte, ber ftd^ auf biefem 3^lügel befanb. SQBir fallen einen ^eil ber feinblit^en

2;ruppen i^re Saufgraben ocrlaffen, um meiter ju pd^ten. 9lm 11. i^uni blieb ba§

Seitroeife unterl^altene geuer bei ©ebb*ül=SBa^r unb 9lriS3urun meiter im ©onge.

Unfere anatolifd^en 95atterien bcfd^offen am 10. ig^ni bei ©ebb »ül*S8al^r Transporte,

Sagerftätten unb SanbungSbrücEen be§ 3=cinbe§. S)a§ geuer, ba§ bie genannten ^Batterien

auf bie feinblid^e airtiUerie mcftlid^ non ^iffarlit rid^tcten, mar fel^r mirffam.

13, ^mi 1915,

^n ber Sfiad^t oom 11. jum 12. l^^uni mürbe ber fjeinb, ber mehrmals bei ©ebb=ül*

Söa^r unferen redeten glügel anzugreifen oerfud^te, unter beträd^tlid^en Sßerluftcn für

i^n in feine alten ©tettungcn jurücfgemorfen. 9lm aJlorgen beS 12. ^uni oerfc^menbete

bie feinblic^e Slrtitterie bei 91 ri S3urun eine gro§e SWenge Don ©efd^offen, ol^neirgenb

eine S03ir!ung ju erjielen. Unfere anatolifd^en Äüftenbatterien befd^offen geftern aud^

mit ©rfolg bie feinblid^en ©tettungen.

ajlelbungbcSDberlommanbantenbeS ©jpebitionSforpS oom 16. :3funi:

^ieSage auf ber ^albinfel ©aUipoli ^at fic^ jum ©d^ü^engrabcnfricg cntmicfelt.

©eit unferem "©iege oom 4. g^uni mäc^ft ber ben 2;ürfen burd^ unfere Dffenftoe ein*

geflößte Slefpeft mäd^tig. 3:ag unb ^a6)t muffen fie ftd^ mit ber ©roberung einiger

©d^ü^cngräben abfinben. aßä^renb ber ^a6)t oom 11. auf 12. i^uni führten jmci

englifd^e Stegimenter ju gleid^er Qtit einen 9lngriff au§ gegen bie oorgefd^obenen

©(^ü^engräben be§ 3=einbe§. 9^ad^ einem l^artnädEigen Kampfe, mobei jal^lreidie 2;ürfen

getötet mürben, gelang eS ben ©nglänbern, ftd^ in ben eroberten ©teQungen zu be«

Raupten. Sro^ ber SBefc^ic^ung mä^renb beS aJlorgenS beS 13. g^uni unternahmen bie

dürfen einen ©egenangriff, inbem fte mit ^anbgranaten loSftürmten; bod^ mürben fte

oernid^tct, al8 fte unter baS SUlafd^inengemel^rfeuer ber 8=lottenbrigabe gerieten.
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2)tc Sage ift für unS öüwftig« Snbeffcn gel^t bic SlÜion notgebrungcn langfam weiter

infolge bc§ fd^roierigen ®elänbc§. ®ie türfifd^e Dffenjlce ift merftic^ abgefd^ro&c^t.

14.3ttnil915,

2ln ber ©arbancllenfront f(^offen geftem morgen jniei feinblid^c ÄricgSfci^iffc

unter bem ©d^u^e oon fteben 2:or;)ebobooten ungefähr 90 ©ranoten auf einige unferer

Stellungen bei 3lri Söurun unb @ebb*üI»S5a^r. @ie erjielten keinerlei SBirfung

unb jogen flc^ balb barauf nad^ S^mbroS surüd. Qu Sanbe fanb bloß f^road^cr SluS»

taufd^ oon SlrtiHerie« unb l^^fanteriefeuer ftatt.

Unfere anotolifc^en 95atterien richteten ein erfoIgreid^eS g=euet auf ben ^einb.

15. ^unu
3ln ber S)arbanenenfront l^at am SUlorgen be§ 13. ^[uni unfere gegenüber oon

91 ri Surun aufgefteHte 9lrtiUerie bie Stellung gerftört, bie ber geinb jüngft für feine

SBombenroerfer errid^tet ^atte, foroie feine Stellungen für SJlafc^inengeroe^re. ®urd^

biefeS roirffame fj^euer unferer SlrtiUerie brad^ hinter ben feinblid^en ©^ü^engräben ein

SBranb auS, ber eine l^albe ©tunbe bauerte. ^n ber S^ad^t oom 13. jum 14. ^uni

brang eine unferer fleinen ©rfunbungSpatrouiUen in bie feinblid^en Sd^ü^engröben oor

©ebb*ül»Sal^r ein unb erbeutete ein SKaf^inengeroe^r mit allem Quh^\)öx, fünf*

jel^n ©eroel^re mit ^Bajonetten unb eine SJlenge Patronen, ©eftern überflog einer

unferer ijlieger mit ®rfolg bie ^nfeln l^mbroS unb SemnoS unb marf Somben auf

ein feinblid^eS Sager auf ber Qnfel SemnoS. Unfere ^üftenbatterien befd^offcn geftern

bie feinblid^en SlrtiUerieftetlungen bei ©ebb*ül<S5a^r, foroie bie Sager» unb 2;ranS*

portfd^iffe beS geinbeS. S)er g=einb, ber faft täglid^ bem roirffamen 3=euer biefer S5at«

terten auSgefe^t ift, lie^ geftem einen O^lieger über f:e auffteigen, ber fxeben SJomben

obmarf, o^ne irgenb einen ®rfolg ju erjielen.

16. 3fttut.

9ln ber ©arbaneUenftont bei 9lri SBurun feuerte unfere SlrtiHerie mirfungSooHe

©d^üffe ab. ®8 rourbe beobo^tet, ba^ ber 3^einb infolge beS oon un8 gegen eine feiner

SlrtifleriefteUungen eröffneten fJeuerS jiemlid^ fd^roere Sßetlufte erlitt. Unfere lüften*

batterien bombarbierten mit ®rfolg bie SranSportfc^iffe be§ 3^etnbe§ foroie feine Sager

unb feinen glugjeugfd^uppen an ber Äüfte oon ©ebb^ül^lBa^r. ®iner unferer glieger

bemerfte in ber Äefalobud^t auf J^mbroS ein ^anjerfd^iff, beffen 3:gp an ben beS »21 ga*

memnon" erinnerte, ©ein Sßerbed lag faft unter ber SJleereSobcrfläc^e. 2)er Wintere

©d^omftein unb ber Wintere SJlajt lagen ooUjtänbig unter SEßaffer.

17. 3<tttti.

3ln ber S)arbanellenfront oernid^tete unfer linier ^lügel am ajlorgen be8 15. :3«ni

burd^ 3lrtiUeriefcuer ein feinblid^eS glugjeug, ba§ beim Ueberftiegen unferer ©teöung
gegenüber 3lri SBurun befc^äbigt unb jum 3lbfturs hinter ben feinblid^en ©d^ü^engräben

gebrad^t rourbe. ©eftern ereignete ftd^ bei 31 ri SSurun unb ©ebb»ül'93a^r nid^tS

oon SBebeutung. Unfere Äüftenbatterien an ber SJleerenge bombarbierten bei ©ebb*ül«

93a^r bie feinblid^cn 3lrtillerieftellungen, foroie bie 2;ruppen be§ fJeinbeS unb eine feiner

2;ran§potttolonnen. ©ie fprengten einen SÖBagen ber genannten Kolonne in bie Suft.

18. Sunt 1915.

ain ber ®arbanellenfront jerftörte unfere 3lrtillerie am 16. ^funi bei 3lri Surun
SDtafc^inengeroe^rfteaungen unb wichtige SBeobac^tungSpunfte beg ^einbeS. ©in feinb«

licöeS ©efc^ü^ rourbe gebraud^Sunfä^ig gemad^t. ©ine? unferer 9legimenter auf unferem

redeten ^lügel na^m einen Seil ber feinblii^en ©d^ü^engräben roeg unb befe^te i^n.

©eftern bauerte bei 3lri S3urun unb ©ebb*ül*S3al^r baS ©efd^ü^« unb :3nfanteric»

feuer oon beiben ©eiten an, o^ne bo^ fld^ etroaS aSBid^tigeS ereignete, ©eit bem 14. ^funi

»erroenbet ber geinb ©jplofiogefd^offe, bic erftidCenbe ©afe enthalten.
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19.3futttl915*

9ln bcr 2)arbancIIcnfront nal^m unferc 9lxttllcrte am 17. ^vmi bei 9lri aSutun bte

feinblirf)cn g=unfcn« unb licUogtapl^ifd^en Slnlagen unter 3^euer. %k meiften ber bort

befci^äftigten feinbltd^en @olbaten toutben getötet, ©in feinblidieg ^orpeboboot routbe

burd^ ein ©efd^o^ unfetct 2lrttHeric fc^wer befd^äbigt. 9lm 18. ^uni bombarbierte

unfete Slrtitterie mit ®rfolg ben Unfen feinblid^en fjlügel, wobei fte i^m gro^e SScrlufte

jufügte. S)er 3^einb ^atte, um f:d^ gegen bo8 roirffome g=euer unfeter ^üftenbattetien

SU fd^ü^en, feine ©teßung geänbert, aber aud^ bie neue ©teUung würbe t)on ben SBat*

terien befc^offcn. 3lu^erbem würbe bie feinblid)e 2lrtillerie, bie auf unfere ^Snfanteric

baS g=euer eröffnet l^atte, burc^ biefeS SSombarbement jum Schweigen gebrod^t.

20. Sunt,

9ln ber 5)arbaneIlenfront l^at fld^ bei 31 ri SSurun am 18. unb 19. ^uni nid^tS oon

Söebeutung ereignet, ©inoor ©ebb »ü 1*93 al^r erfd^ienene§ feinblid^eS ^anjerfd^iff, ba§

»on neun Jiorpebobootcn unb fleben SUlinenfud^em gefd^ü^t war, befd^o^ unferc Äüften«

batterien auf bem aftatifd^en Ufer unb gog fld^ bann unter SBebecEung nad^ Semno§

^in jurüdC. 2lm 19. :3uni fd^lugen wir einen fc^wad^en, gegen ba§ Zentrum unferer

füblid^ t)on @ebb*äl*S8a^r fte^enben ©treitträfte gerid^teten 2lngrtff mit SSerluften

für ben ^einb ab. Unfere Küftenbatterien befd^offen wirffam 2lrtiUeriefoIonnen unb

2;ran§portfd^iffe be§ 3^einbeg, ebenfo feine i^t^fanterie, bie fid^ unter bem wirffamcn ^euer

unferer europäifd^en ^Batterien jurüdEjog. Unfere SSatterien auf bem aftatifd^en Ufer be*

fd^offen aud^ Kolonnen be§ geinbeS, bie nad^ i^rem neuen Sager marfd^ierten, fowie

feine ©puppen unb O^Iugjeuge wirffam unb »erurfadbten einen JBranb, ber mehrere ?JIug«

jeuge oerni^tete unb unter ben 2;ruppen beg fJeinbeS unb feinen Sicren ^anif l^eroor*

rief, geinblid^e O^Iugjeuge überflogen unfere SSatterien unb warfen ad^t SJomben ab,

o^ne ©rfolg.

2L ^ml
9ln ber ®arbaneUenfront fanb geftern bei 2lri 95urun fd^wadfier 3IrtiIIerie* unb

:3fnfantertetampf ftatt. SSei ©ebb:ül»a3at|r fd^eiterte ein mittag? gegen unferen linfen

g^lügel gerichteter feinblid^er 2lngriff in unferem g^euer. ®er 8=einb mu^te mit großen

^erluften in feine ©ct)ü^engräben f(üd)ten. @in 9lngriff, ben ber ^einb ^eutc morgen

»on ©ebb*ül»a3a^r au8 gegen unfere ganje g^ront unternal^m, würbe gleirf)fall8

jurüdgcfd^lagen. Unfere anatolifd^en XJüftenbatterien befd^offen aud^ l^eute mit ©rfolg

feinblic^e 2:orpebobootSjerftörer, ai^inenfut^er, SlrtiUcrie, 2;rainjüge, ayiunittonSlager,

fowie O^Iiegerfc^uppen, jerftörten ein feinblic^eS ^^luggcug unb befc^äbigten ein anbereS.

S)er geinb lie^ barauf oon feinen O^Uegern mel^r al§ 30 SJomben auf biefe ^Batterien

werfen, o^ne ©d^aben anjurid^ten.

22. 3tttti 1915,

9ln ber ©arbaneUenfront unternal^m ber ^einb mit Untcrftü^ung feiner gro^alibri*

gen Kanonen unb ber jtingft erhaltenen aSerftärfungen am aJJorgen be§ 21. :3[uni me^«

rere Singriffe gegen unfere ©üb'®ruppe bei ©ebb»ül»a5a^r, boc^ fc^eiterten aud^ biefe

Singriffe, bie bis nac^ SUlitternac^t bauerten, »oHflänbig. S)er g=einb, ber fe^r

blutige ierlufte erlitt, würbe oertrieben unb nad^ feinen frülieren ©teUungen jurüc!*

gebrängt. 9lm 20. ^uni bcfc^äbigte eine unferer ber ©ruppe nörblic^ oon 9lri Surun
angel)örenben ^Batterien mit i^rcm wirffamen Steuer jwei gro^e feinblid^e Transport*

frf)iffe, bie in biefer ©egenb an ber Küfte treujten, unb zwangen fte, ftd^ 8« entfernen.

9lm 21. :3funi, morgenS, jerftörte unfere SlrtiUerie ooUftänbig eine SBatterieftettung, bie

ber O'einb auSjubauen im ^Begriff war.

ayielbung be§ Dberfommanbierenben be8 ®5pebition§forpg: ©eftem

l^at ba8 ®jpebitionS!orp8 beS Orients bie türüfc^en Sinien auf jwei ©rittein feiner
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^onbung unb 2:tan6port etneö fdjmeren @efd)ü|e6 auf bem ©tranbc üon Äop ^elleö

Slaiiö „I^e auuftroteb iffiar SKeto^"

^anbung cineö engltfrfjen 155 mm ®efd)ugcö ouf einem 2eid)ter bei @ebb;ül:93al)r
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getont befe^t. 9^ad^ einer 9lrttQerieoorbereitung oetlie^ bie l^nfanterie mit einem präd^*

tigen @Ian il^rc ©dEiü^engräbcn. Unfete Sinfc na^m mit einem ©prung jmei ©rf)ü^en*

gtabenlinien unb behielt fte tto^ heftiger unb ja^lreic^er ©egenangriffe. 3luf ber

JHed^ten rourbe ber ^ampf auf einem fd^miertgen ©elänbe ben ganjen 2;ag auf ber Sinie

ber oon ber SIrtiUerie beftric^enen gegnertfc^en SBerfe fortgefe^t. ®em geinb, ber un-

auf^örli^ frifc^e 2;ruppen ^eranfü^rt, war e§ am 3lbenb gelungen, feine aSerfc^an^

jungen roieber ju nehmen, roorauf ein SSatoiUon ber g^rembenlegion unb ein ^uaoen-

batoiUon im ©turmangriff mit bem ^Bajonett bie ©teHung in je^n SWinuten jurüds

eroberten. S)iefer glänjcnbe 9lngriff entfc^ieb über ben ®rfoIg unb mad^te burd^

^urücEeroberung be§ oerlorenen ®elänbe§ ben 3lnftrengungen ber 2:ür!en ein ®nbc.

3fn einer ©egenoffenftoe ouf unferer S^led^ten lie^ pd^ ^^ iJ«in^ hxe^tn aJiorgen o^ne

jeben ©eroinn bejimieren. ^m gangen enbete ber 2:ag mit einem ®rfoIg auf ber ganjen

Sinie. Jro^ ber ©rbitterung beS ÄompfeS machten mir ©efangene, barunter Dffijiere.

5)a8 ^anjerfd^iff ;,@oint SouiS* befd^o^ mirffam bie türfifd^en SSatterien ber

ajtatifd^en ^üfte. 2Iuf unferer Sinfen lic^ un§ bie britifc^c 3Irmee eine roirffame Unter*

p^ung. 9lUe§ beftätigt, ba^ bie SSerlufte be§ g=cinbc§ fe^r er^eblic^ ftnb. 3)cr »ic^*

tige ^unft ift, ba^ mir ba§ ©elänbc befe^t galten, baS ben oberften ieil ber ©d^Iuc^t

von Äeret)e§»S)ere be^errfc^t, ba§ bie 2;ür!en feit mehreren SJlonaten mit ©rbit*

terung oerteibigten, mobei fte aUe§ in8 SQBerf festen, um eS ju behalten.

23. 3fttttt 1915.

9ln ber ®arbaneHenfront mürbe am 22. :3^uni ein am Ufer bei 9Iri Surun vorüber«

fol^renbeS feinblic^eS Siorpeboboot burd^ jroei uon unferer fjclbartißerie abgefeuerte

©ranaten getroffen, worauf e§ fxc^ entfernte.

®ie ©d^Iac^t bei ©ebb»äl*93a^r am 21. i^funi, bie faft 24 ©tunben bauerte unb

mit einer S^ieberlage be§ ^einbeg enbete, nerlief folgenberma^en: ®er geinb bereitete einen

mirlfamen 3lngriff oor, inbem er befonberS roä^renb fünf 3;agen o^ne Unterbred^ung

mit feiner fd^meren 3lrtiHerie unfere ©c^ü^engräben bombarbiertc, bie einen 2;eil be§

linfen ^^lügelS unferer ©ruppe bei ©ebb^ül^Sa^r bilbeten. 3lm 21. Quni, morgenS

5 U^r, l^atte ber g^einb, na^bem er biefeS g^euer nod^ oerftärft ^atU, inbem er 150

©ranatcn in ber aJUnute abfeuerte, infolge eines ©turmangriffS unb banf beftänbig bei

il^m eingetroffener Söerftärfungen einen Seit unferer ©c^ü^engräben auf unferem Unten

giügel befe^t, bie übrigens fe^r bid)t an i^n I)erangef^oben waren. 2)iefe ©c^ü^en«

graben gingen au§ unferen ^änben mehrere WlaU in bie beS ^einbeS infolge roieber*

Wolter ©egenangriffe über, ©egcn 3lbenb blieb nur nod^ ein l^unbert 9Jleter langes

©tüd ©c^ü^engraben in ben Rauben be§ ^einbeS. ^n ber SWad^t com 21. jum 22. ^[uni

nahmen unfere 2:ruppen, bie mä^renb be§ Kampfes am 2:age großen ^elbenmut gezeigt

Ratten, burd^ energif^en 3lngriff unb näd^tlic^e Ueberrafd^ung biefeS ©tuet ©d^ü^en*

graben bem ^einbe roieber ab, ber fd^lie^lid^ tro^ großer 3JhtnitionSoerfc^menbung unb
unter großen aSerluften für i^n in Unorbnung in feine alten ©teHungen jurüctgeroorfen

mürbe, ©eftern oerfuc^tc ber ^einb teinc Sampf^anblung. ^Wur am aJbrgen unb am
9lbenb bauerte ber ^rtiUerietampf mit Unterbred^ungen auf unferem linten giügel an.

24.Stttti

9ln ben S)arbanetlen gab eS geftem bei ©ebb*ül*»al^r unb bei 9lri Surun
fd^road^c girtitterie* unb l^nfanteriegefed^te mit Unterbre^ungen.

25.3fttttil915.

9ln ber ®arbanettenfront bei 3lrt 95urun in ber SWac^t jum 25. :2funi f^eucr mit

Unterbred^ungen. Sei ©ebb»ül*»a^r ift bie ßage biefelbe, wie oor ber legten

©ctilac^t, bei ber ber g=einb ooUftänbig in feine alte ©teUung jurücEgeworfen murbc.

©eitbem ^at er teine emft^afte SSemegung me^r gemat^t.
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93t§!^er ift c§ nod^ nid^t möglid^, bie au^crotbcntltd^ l^o^en SSerluftc be§ 3=einbcS in

bcr ©d^Iad^t am 21. l^uni ju fd^ä^en. Unfere 9lttiUerie fci^ont bie Sajarettfc^iffc, bie

bcftättbig aScrrounbetc fortbtinöen. ^n bei ^aä)t auf bcn 25. ^uni übcrtafd^tc eine oon

unfcrem redeten iJIägel entfanbte ®tlunbung8abteilung bei ©ebb^üI^SSal^r eine feinb*

It(|e Slbteilung in ben ©d^ü^engtäben, oerni^tete fxe, jctPrte SDflafd^inengetoel^re unb

tel^rtc mit einer SBeutc oon 26 ©ewe^ren, neun Äiften SUlunition, poniermatetial, ®t*

fa^teilen oon SJlafd^inengeroe^rcn, g=emfpred^gerät unb 93omben jutüct.

26. 3fttitt 1915,

9ln bcr 3)arbaneUenfront bei 9lri 93urun, am 25. 3funi beibcrfeit§ fd^wad^eS 3=euer.

^m Saufe bc8 S'Jad^mittagg erjieltc unfere 3lrtillerie jwei 2:reffer gegen ein feinblid^cS

2;ran8portfd^iff oor Äaba 3;epe, worauf ein SSranb an SBorb au§brad^. @inc i^rer

©ranaten traf ein feinblid^eS Siorpeboboot unb jroei ©ranaten ein fcinblid^e§ SiranSport*

fd^iff, ba8 Syiunition lanbete. ®iefe§ 2;ran§portfd^iff entfernte ftd^ oon ber ^ii^tz, ba

an ^orb ein S3ranb auSbrad^. iQfm ©üben bei @ebb»üI*S8a^r unternahm ber ^Jeinb

wieberl^olte Eingriffe gegen bie aSerfd^anjungcn unfereS 3^"^""^^/ rourbc aber jebegmal

oerluftreid^ jurüdCgefd^Iagen. 2luf bem redeten 3=IügeI nur :3fnfanterie» unb SlrtiQeriefeuer,

^aä) bcr 3o^I ^^^ P»i 9lbtran8port ber SBerrounbcten bicnenben ©d^iffe unb nad^

ben Raufen oon ©efaUencn, bie nod^ nid^t oom Äampffelb fortgefd^afft waren, werben bie

feinblic^cn SSerlufte in ber ©d^Ia^t oom 21. Quni auf me^r al§ 7000 SDflann gefd^ö^t.

27, 3ftttti

SSei 9lri iBurutt fanb mec^felfeitigeS 3lrtitlerie« unb ^^fnfonteriefeuer ftatt, aud^ bomben
würben gefd^Ieubcrt. S5ei©ebb»üI*Sa^r unterhielt bie fd^wcre SlrtiUerie be§ 3=einbe8

feit bem 25. 3funi mittag? ein l^eftigeS gfeuer auf unfere ©räben am redeten g^Iügel,

ersielte jebod^ {einerlei (Ergebnis. 9luf bem linfen glitgel brad^ ein näd^tlid^er 9lngrip*

oerfud^ be§ ^einbeS an mel^reren ©teilen in unferem Steuer jufammen. S)er geinb

war genötigt, jum ©d^u^e gegen unfere S3omben ©ra^tne^e oor feine ©räben ju fpannen.

Unfere SSatterien auf ber anatolifd&cn ©eite befc^offen bie feinblid^en ^^nfanterie* unb

2lrtillericftellungen bei ©ebb = ül*a5a]^r erfolgreid^.

28. ^^itttt,

9ln bcr ^arbanellenfront gab eS in ber Sfiad^t oom 26.3um 27.3Euni fd^road^cn

9lu§taufd^ oon ^^nfantcriefeucr unb SBombcn. 9lm 27. :3^uni morgens rid^tetcn wir mit

günftigcm ©rfolg l^eftigeS Infanterie» unb 9lrtiUericfeucr gegen bie ©tcUungen beS 3=einbe§,

jerftörten einige feiner Unterftönbc unb erzeugten SBeftürjung in feinem Sager, wo eine

biegte Staud^fäule unb anbere Slnjjeid^en eineS 95ranbe§ feftgefteUt würben. Sei 91 ri

95urun bauert ba§ Qnfanteriefcuer unb baS SSombenwerfen fort. Sßon Q^tt ju 3«t
oerfd^wenbet bie feinblid^e SlrtiUerie oergeblid^ i^re ©efd^offe, um unfere ©d^ü^engräben

in jerftören. ^einblid^e Flieger warfen o^ne SQBirfung bomben auf haS ®orf ^ e n i f c^ e ^ r

füblid^ oon Äum Aale. Unfere anatolifd^en 93atterien befd^offen erfolgreid^ bie feinblid^e

airtitterie bei ©ebb*ül»a5a^r.
29. 3fttttt 1915.

2ln ber S)arbaneUenfront griff bergeinb am 28. i^uni nad^mittagS bei 3lri SBurun
nad^ l^eftigem 9lrtilleriefeucr breimal unfern linfen 3=lügel an, würbe jebod^ jebeSmal

unter au^crorbentlid^en Sßerluften jurücCgeworfcn, ol^ne einen (Srfolg ju erzielen. S5ei

@ebb»üI»S8a^r griff bergeinb, nad^bem er in ber fRad^t oom 27. auf bcn 28.:3uni

bis jum SUlorgen unfere ©d^ü^engräben auf bem redeten ^Jlügel mit fd^mcrer airtiHerie

bcfd^offcn l^atte, am 28. ^uni morgen? biefen glügel an; wir warfen i^n burd^ unfern

Gegenangriff jurüdE. 9lud^ feine in berfelben fRad^t gegen unfern lin!en g=lügel gc*

richteten Singriffe erjielten leinen ©rfolg. 9lm Sf^ad^mittag oerfud^te ber O^cinb gegen

unfer ßcntrum einen 9lngriff, ber leidet jurücfgewiefen würbe. SBir eroberten burd^
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©egenanßtiffc jnjet Sinien feinbltc^ct ©d^ü^cngräben. Unfere anatolifc^en SSotterien

nal^mcn roirffam an bcm Äampf ouf bcm linfen i^lix^tl bei @ebb*üIsS8a^r teil unb

trugen bettäd^tlid^e ©rfolge baoon, inbem fte bem g=einbc fd^roere Söerluftc jufügten.

®iefelbe 93attene brad^te feinbltd^e 95attcrten auf ber ©pt^c t)on %^t^ jum ©d^roeigcn.

Unfere Oblieget warfen mit ®rfoIgS5omben auf ben feinblid^en^ugpla^auf ©cbbsül'-SJa^r.

1. ^nli 1915,

9ln ber S)arbaneUenfront ^at ber 3=einb bei 91 ri SSurun, roo er am 28. ^\xm tro^

roieber^olter Singriffe gegen unfcren Unfen O^Iügel feinen ®rfoIg erjielte unb oon neuem

in feine alten Stellungen juritcfgeroorfen rourbe, auf bem von un§ überfe^baren ©elänbe»

ftri^ 750 2;ote jurürfgelaffen unb au^erbem eine er^eblid^e Slnjal^l oon ©efangenen,

barunter einen Offizier, oerlorcn. S3ei @ebb»ül»S3a^r erneuert ber geinb oon ^eit

ju 3ßit feine uergeblid^en 9lngriffe gegen unferen redeten ?Jlüget, wobei er gro^e aSer»

lüfte erleibet.

^n ber 3)arbanellenfront fanb am 29. iQiUni an ber 9'iorbgruppe oon 9lri SSurun

blo^ gegenfeitige SSefd^ie^ung ftatt. 9ln ber ©übgruppe bei ©ebb-ül-SSa^r baucrte

ber Äampf ben gangen 2:ag an. ^er 3=einb woUte unferen redeten 3^Iügel umzingeln

unb unternahm unter bem ©c^u^ unau§gefe^ten 9lrtilleriefeuer§ einen Singriff. SÖBir

brad^ten Uz feinblid^e Slbfid^t burd^ unfere ©egenangriffc jum ©d^eitern.

9lm 30. iguni bauerte ber Kampf an unferem redeten unb linfen ^Jlügel ber ©übgruppe

©ebb'üloSa^r oon 7 U^r morgens bis 12 U^r mittag? an. ®iefc ©d^tac^t, bie

an jebem ber beiben 3^Iügel mit 3lngriffen unferer S^ruppen begonnen ^atte, oerlief fe^r

günftig für un§. Unfere anatolifd^en Äüftenbatterien nal^men erfotgreid^ an ben Kämpfen

ber ©übgruppe teil unb befd^offen mit ftd^tlid^er SGßirfung baS Sager unb bie SlrtiUeric»

fteUungen be§ g^einbe§.

Sn ber S^iad^t jum 1. ^uli fdringen wir an ber 9'iorbgruppe oon 9lri 33urun fämt»

lid^e 9lngripoerfud^e gegen unfere aSerfd^anjungen im 3cntrum blutig ab. Unfer redöter

glügel ging jum ©egenangriff über unb entriß bem ^einb jroei l^intereinanberliegenbe

Steigen ©d^ü^engröben. ^n berfelben SiJad^t unternahmen an ber ©übgrenje bei ©ebb-
ül'SJa^r unfere 2:ruppen einen ©egenangriff gegen ben linfen S^Iügel be0 ^einbeS.

S)ie ©d^lad^t bauerte bie ganje S^ad^t an. Unfere 2;ruppen brangen in mehrere feinb«

lid^e ©rabenftüdfc ein unb festen ben 3lngriff in ^artnödigen S^la^fämpfen fort. ®ie

©d^lad^t enbete erft bei ©onncnaufgang. ®ine§ unferer glugjeuge überflog ©ebb*üt=»

^a\)x unb warf bort Söomben ab.

3. SttK 1915.

9ln ber 3)arbanellenfront bei 91 ri Surun ereignete ftc^ im Saufe bc§ 30. g^uni unb

beS 1. g^uli nichts oon ^Belang, ^rei gro^e ©c^iffe be§ f$einbe§ näherten ftc^ biefem

©ebietc unb fc^ifften beftänbig mit §ilfe oon ©d^aluppen unb ^arfaffen SBerwunbete ein.

Dbwol^l bicfe gal^rjeuge feinerlei Slbjeic^en als ^ofpitalfd^iffe trugen, ^aben wir nid^t

auf fte gefeuert, ^m ©üben bei ©ebb*ül*!öo^r ftnb bie nad^ großen aSorbereitungen

feit brei Sagen unternommenen feinblid^en 9lngriffe banf bem tapferen SBiberftanb

unferer 2:ruppen ooUftänbig pfammcngebrod^en. ®er ?Jeinb würbe unter erneuten be*

tröd^tlid^en aSerluften in feine alten Stellungen surücEgeworfen. ^n ber ^a^t oom
30. ^uni 8um 1. l^uli unb am 1. i^uli bauerten auf bem linfen unb bem redeten ^lügel

biefeS ©ebicteS ©rabenfämpfc ol^ne ^ebeutung an. 9lm 1. :3uli abenbS eröffneten unfere

bis an bie 3yieerenge oorgefd^obenen a3atterien ein überrafd^enbeS geuer auf baS feinb*

lid^e Sager. ©ie erhielten einen gro|cn ©rfolg unb brad^ten eine feinblic^c Batterie jum
©d^weigen. 9lu^erbem jerftörte ein guter Streffer eine gelb^aubi^e unb tötete eine gro^c

3o^t oon ©olbaten unb Sieren, bie fid^ in ber Umgebung ber ^aubi^e befanben.
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4, ^nli 1915,

9lm 2. ^uli crciönctc f:d^ bei 91 ri 33 u tun nid^t§ oon 33ebeutunö. 93ei (Sebb»ül*

SBa^r Dcrfd^roenbete bcr geinb eine gro^c SJienge oon 9Jlunitton, um unferc aSor*

Bereitungen gu bem beabr^d^tigten Eingriff auf feinen Iin!en O^lügel p ftöxen. @r er-

hielte !ein @rgebni§. Unfere Sruppen famen tro^ biefe§ g^euerS bi§ an feine crften

©c^ü^engräben ^eran unb bebrängten ben 3=einb auf furje ®ntfernung fieftig. ^m
Zentrum l^errfd^te »er^ältniSmä^ig Stu^e. 9lm Iin!en g^Iügel Ignfanterie* unb SlrtiHerie»

feuer mit Unterbred^ung. 9lu(!^ mürben bomben oon ©rabcn ju ©raben gcroorfen.

Unferc anatolifci^ett ^Batterien eröffneten ein l^eftigc§ g=euer gegen ©ci^iffe, auf bencn

ber 3=einb SSerftärfungen bei ©ebb^ül^SJa^r lanben moUte, unb jroangen i|n, bie

Sanbung ju unterlaffen unb feine ©c^iffe fofort prüdjuäie^en. S)er geinb erlitt ernfte

aSerlufte. ^iefe S3atterien befd^offen aud^ roirffom feinblid^c Säger bei ©ebb-üI^Satir

unb hü %Qh SSurun, fomie bie 2;ruppen unb bie ^aubi^enbatteric be§ g^einbeS. O^einb*

lid^e 3=Iieger warfen erfolglos 93omben auf i^enifd^el^r.

9ln ben S)arbanellen fanb an unferer ^Zorbgruppe bei 91 ri S3urun jeitroeilig

9lrtiHerie* unb ^nfanteriefeuer ftatt. 5)er geinb futir fort, 93omben ju fd^Ieubern, bie

übelriedienbe ®afe oerbreiteten. @r fd^o^ am 2. ^uli mit ©d^rapneUS, bie nad^ il)rer

©jplofion ein grüneS ®a§ auSftrömten. 9ln ber ©übgruppe bei ©ebboüIsSSa^r er»

hielten unfere Kräfte am 2. ^uli gute ©rgebniffc burd^ gegen ben Unten fcinblid^en

8=Iüget ausgeführte 9lngriffe. ©ie brangen im SSajonettfturm in einige 2;eile ber feinb»

lid^en ©teHungen ein. Unfere Küftenbatterien befc^offen am 3. ^ulx bie feinblid^e

9lrtillerie unb feinblid^e 2;ruppen fomie g^Iugjeugfd^uppen bei ©ebb = üI»S3al^r.

6, Su«.
9ln ber ®arbaneIlenfront üerfen!te am 4. i^uli IV2 Vif)t nad^mittag§ ein beutfd^cS

Unterfeeboot cor ©ebb=üI»S3a^r einen großen franjöftfdien 2;ran§portbampfer
mit jroei ©d^ornfteinen. ®er Dampfer ging in brei SJiinuten unter. 9ln ber 9^orb»

gruppe moUte ber geinb in ber ^a^t 00m 3. jum 4. l^uli nad^ lebl^aftem ©eme^rfeuer

gegen unferen redeten g^Iügel ftar!e 9luf!lörun0§abteilungen oorrücfen laffen, bie mir

jeboc^ SurücEroarfcn. S5ei ber ©übgruppe fprengte unfere 9lrtiHerie am 4. l^uli ein

feinblic^eS SJlunitionSlager in bie Suft, rief in ben feinbtic^en SSatterien einen S5ranb

unb eine ©jplofton l^eroor unb bejimierte bie feinblid^en ©olbaten, bie l^erbeieilten, um
ba§ g^euer p löfd^en.

7» SuK.

9luf bcr ©arbaneUcnfront ift bie ßagc im allgemeinen unoerönbert. 3)ie gc»

wohnten ©rabcn!ämpfe bauem jmar befonberS l^eftig auf unferem rechten glügel bei

©ebb'üt-S^a^r fort. 9iac biefe 9lngriffc j\nb aber für ung günftig. Unfere ana»

tolifd^en 93atterien riefen ja^lreid^e ©jploftonen unb SSränbe in bem feinblid^en Sager

bei ©cbb'üt'iöo^r ^eroor. Unfere ^licger warfen jroeimal mit ©rfolg 93omben auf

bie fcinblid^en 2;ruppen. Ißor 91 ri Söurun bombarbierte ein fcinblid^cr SWonitor, ber

ftc^ ftd^tlid^ hinter einem Sajarcttf^iff oerbarg, unfere SanbfteHungen.

8. SttK 1915.;

9ln ber S)arbanellcnfront befdio^ unfere SlrtiKcrie bei 9lri S3urun am 6. g^uli roir!=

fam fcinblid^e ©teUungcn unb oerurfad^tc fc^roeren ©d^aben. ©cgen unfern linJen

glügcl Jämpfenbe feinblic^e 9lrtiaerie befc^o^ infolge fc^led^t gcjiclten ^cucr§ bie eigenen

©d^ü^cngräben unb fügte baburd^ i^ren eigenen ©olbatcn fd^roere aScrlufte ju. Sei

©cbb^ül^Söa^r fd^lugcn mir oon ®rtunbung§abteilungen ausgeführte feinblid^e 9lngriffe

ab unb fügten i^nen fd^mere SSerluftc ju. Sßü^rcnb ber gcinb bei 3;e!e »urun mit

©in* unb 9lu§fd^iffen befd^äftigt mar, woran bie ÄriegSfd^iffe unb fleinerc Sootc ftd^
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beteiligten, eri5ffneten unfere anatolifciien Äiiftenbatterien plö^lid^ ba§ geuer auf bie

genannte (Stellung. ®ine ©ranatc fiel mitten in ein 95ataiIlon be§ 3=einbe§ unb oer^'

utfadite aSerroirrung unb aScrIufte. ®iefelben SBotterten fprengten ein feinblid^e§ ayiu=

nitionSbepot in ber SRä^e in hit Suft.

9. ^uU 1915.

^m 7. :3fuli fein wichtiges ®teignt§ hü 9lri SSurun. Sei ©ebb^üIsSa^r
nahmen unfere Gruppen groei feinblidie (Sd^ü^engtäben vox unferem redeten g^lügel unb

befe^ten fte. Unfere au§ bem 3««twm abgefanbten ®rfunbung§abteilungcn überrafd^ten

feinblic^e ©räben unb erbeuteten eine SJlenge SUhinition unb ^ioniergeräte. 9lm linfen

3=IügeI bauertc leidstes 9IrtiUerie- unb Qnfanteriefeuer, foroie ta^ Söombenroerfen an.

aim SBomtittag warf ein feinblid^cS ^Jlugjeug brei 55omben auf ©aUipoli, o^nc

@d^aben anjurid^ten. Unfere ^Batterien in ^leinafien jerftörten feinbli^e SanbungSs

brüdCen bei 2;e!e SSurun unb nal^men bie Qtltt be§ feinblid^en SagerS unter 3=eucr.

10. Sttli

9ln ber ©arbaneßenfront brad^te unfere Slrtiderte bem g^einbe bei 31 ri 93urun SSer«

luftc bei. 2Bir ftetiten feft, ba§ ber geinb eine gro^e ßa^I SScrrounbete fortfc^affte.

33ei ©ebb'ül^SSa^r würbe ber SSerfuc^ cineS feinblid^en SSombenangriffS gegen einige

©räben unfereS redeten 5'^«öel§ unter großen SSerluften für ben ^einb jurüdgeroiefen.

SBä^renb be§ gangen 2;ag§ bauerten ba§ 9lrtiUeries unb ^»nfanteriefeuer unb ber ^ampf
mit aSomben mit Unterbred^ung an. Unfere anatolifc^en SBattcrien befd^offen roirtfam

ba§ feinblid^e Sager unb bie SanbungSfteHe oon (5ebb*ül«58a^r.

3ln ber ©arbaneHenfront trat am 9. ^^uli bei 31 ri SSurun unb ©ebb*ül*a5al^r
feine aSeränberung ein. ®§ fanb bort nur ba§ geroö^nlid^e SlrtiUerie« unb :3infanteric«

feucr ftatt. Unfere oorgefd^obenen anatoltfd^en Batterien befc^offen roirffam baS feinb*

lid^e Sager bei %iU iöuiun, fowic ba§ ©elänbe in ber Umgebung oon ©ebb^ül«
58a^r unb eine auf bem SJiarfd^ befinblic^e 3f"föntwi*öbteilung, 3lm S'iac^mittag

brad^ in ber Umgebung oon 2:efe SBurun ein großer SBranb au§. S33ir l^örten oon

3cit ju ^eit ©jploftonen.

U. Sttli.

3ln ber ©arbaneUenfront fanb am 10. ^uli bei 3lri Surun unb ©ebb'ül»58a^r
fetnerlei SSeränberung ftatt au^er geitmeifem Slrtifleriefeuer. 3lm ^iac^mittag erfd^ien

ein feinblid^eS ^anjcrfd^iff oom 2;qp be§ ^S^Zelfon" oor Äaba Sepe unter bem (S(^u§

oon oier Sorpebobooten unb fd^Icuberte o^ne ©rfolg me^r al§ 200 ©ranaten gegen

unfere (Stellungen. SD3tr l^atten nur einen Sioten unb jroei aSermunbete. aWe^rere

©d^üffe unferer 3trtiUerie erreid^ten ba§ ©d^iff unb jroangen e§, fic^ guriicJjugiel^en.

Sfnfolge be§ roirffamen ^euerS unferer anatoUfd^en Batterien oerlor bie Xätigteit

beS geinbeS bei 2;efe SSurun i^re bisherige Seb^aftigfeit. 3)iefe Batterien feuerten

geftem befonberS gegen eine ^aubi^cnbatterte meftlid^ oon ^iffarlif roirffame ©c^üffc

ab, wobei eine ^aubi^e einen aSoUtreffer erhielt. 3^einblid^e 3=Iieger überflogen bie

anatolifd^e ©cite ber 3Jlcerenge, würben aber burd^ unfere Slbwe^rbattericn oertrieben.

14. Sttli 1915.

Sin ber ®arbancUenfront oerfuc^te ber 3=einb oorgeftem oormittag bei 31 ri SSurun
nad^ l^eftigem ©efd^ü^- unb ©ewel^rfeuer unter ©d^leubem oon SSomben gegen unferen

rechten ^^wßcl oorjugel^en. ®er 3lngriff be§ g^in^c^ ^^^^ i" unferem ^euer jufammen.

S)er iJeinb 50g f:d^ gurüd. ©in ä^nlic^er 3lngriff gegen unferen linfen g^lügel würbe

cbenfo leidet abgewiefen. ®er geinb ^f) in ©ile. ©in 2;eil ber glüd^tenben fiel in

bie 3lbgrünbe. 2Bir erbeuteten eine SWenge Sötunition, SBaffen unb Kriegsmaterial.

a3ei ©ebbsül^Sal^r griff ber gcinb am gleichen SBormUtag nac^ l^eftigem ©efc^ü^«

feuer oon feinen beiben klügeln au§, unterftü^t oon einem 2;eil feiner flotte, unferen
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redeten unb linfen g^Iügel an. ®r roteber^olte breimal ben Eingriff auf unferen redeten

glügel. 2Bir toiefcn il)n ab unb fügten i^m fd^raere SBerlufte ju. 3)er Kampf auf bcm

Itnten ^lüQÜ artete in @df)ü^engrabenfämpfe au8 unb ging ergebnislos bi§ jum ®in«

brud^ ber fflaä^t weiter. SBir erbeuteten sroei feinblid^e SJlafd^inengeroe^re auf biefem

3=lügel. %voi^ ber Sßerfd^roenbung oon ungefö^r 60000 ©ranaten in ber geftrigen

©d^lad^t unb tro^ ber beträd^tlid^en SBerlufte erreid^te ber 3=einb nid^tS.

9ln ber ^arbaneöenfront erbeutete in ber f!Ha(f)i oom 12. jum 13. i^uli eine unfercr

®r!unbung§abteilungen bei 91 ri S5urun auf unferem rechten g'lügel eine Kifte mit

^anbgranaten. 2Bir warfen ben O^einb, ber fxd^ bem ©d^ü^engraben auf biefem ^Jlügel

ju nähern oerfud^te, jurücf. 9luf bem linfen 3^lüget feuerte ber ^mh au§ 3^urd^t tjor

einer Ueberrafd^ung bie ganje ^a6it au8 Seud^tpijtolen unb unterhielt ein anbauernbeS

^gnfanteriefeuer inS Seere. S5ei ©ebb«ül*Sal^r war am 3Jlorgen be§ 13. auf ber

ganjen fjront leidster Slrtiüericlampf. 9lm 9'iac^mittag griff ber 3=cinb nad^ l^eftiger

3lrtiUerieoorbcreitung mehrere SDtale unferen linfen ^Jlügel an, würbe jebod^ burd^

unfere ©egcnangriffc jurücEgetrieben unb erlitt fd^were SSerlufte. 3lu^erbem warfen

wir ben g^einb, ber ftd^ am 12. 3»uli einem Steile unferer ©dtiü^engräben auf biefem

glügel genäl^ert ^otte unb bort geblieben war, au§ feiner ©tettung unb trieben i^n in feine

früheren (Stellungen jurüdt. SEBir nahmen hei biefer ©elegen^eit oierje^n ©nglönber gefangen.

Unfere anatolifd^cn S5atterien nahmen wirffam an ben Kämpfen oom 12. unb

13. ^uli bei @ebb»ül»S5a^r teil. 3"»^^ feinblirf)e ^erftörer, bie au§ ben ©ewäffern »on

Kereoeg»®ere gegen unferen linfen ^^lügel feuerten, f[ol^en oor bem wirffamen ^euer

biefer SSatterien in bie 9Jlcerenge. @in feinblid^eS Siorpeboboot, ba8 gewö^nlid) im

®olf oon @aro§ freujte, nö^erte fn^ geftem bem Ufer unb würbe oon jwei ©ranatcn

getroffen. ®§ flol^ hinter bie ^n^d oon ©aro§ unb oerlie^ in ber 9'iad^t ben ©olf.

15. ^nli 1915.

9ln ber ®arb(^ncllenfront fanben am 14. l^uli feine Operationen bei 9lri»Surun

unb @ebb»äl*S8al^r ftatt au^er einem fd^wad^en t^fCuerbueH. Unfere SlrtiUerie jwang ein

feinblid^eg S^orpeboboot unb ein feinblid^eS 2;ruppentran§portfd^iff, bie f:d^ 3lri*

aSurun 8U nähern oerfud^tcn, jur jjlud^t, »crfcnftc eine feinblid^e ©d^aluppe unb fe^te

eine jweite in S^ranb.

16. Sfttli 1915.

SJlelbung beg Dberfommanbierenben beS ®jpcbition§forp§: ®cr britifd^e

redete g^lügel unb ba§ redete Zentrum ber ©arbanellcnfront begannen am 12. $^uli

frü^ ben Singriff. ^a§ ©efed^t bauertc ben ganzen 2;ag. 3)ie 2:ruppen, bie baran

tcilnal^mcn, unter i^nen ein franjöftfd^eS KorpS, eroberten gwei ftarf bcfcftigte ©c^ü^en»

grabenlinien. ^er redete 3^lügel ber feinblidien Sinien würbe ebenfaHg angegriffen unb

bie erfte ßinie mit Seid^tigfeit genommen, nad^bem bie oorauSgcgangene S8ef(^ie^ung

guten ®rfolg gel^abt l^atte. ®anad^ nahmen unfere 2:ruppen bie jweite Sinie, wobei

wir 80 (gefangene mad^ten. S8ci @inbru(^ ber ®unfel^eit würbe bie Sinie ungefähr

400 SJleter oor unferer urfprünglid^en ©teUung befeftigt. ^m Saufe ber Jf^ad^t oom

12. jum 13. Suli würben jwei Gegenangriffe abgefc^lagen. ®er britifc^e rechte ^Jlügel

war jeboc^ offenbar ju weit oorgegangen. ®ie S;ürfen oeranftalteten einen wo^l«

gelungenen 9lngriff mit ^anbgranaten unb eroberten einen 2;eil ber ©räben jurüdC.

%a bie ©teHung oon wefentlid^er SBebeutung für hiz ©td^er^eit ber Sinie war, würbe

eine S3rigabe ber äWarinefolbaten, unterftü^t oon franjöfifc^er SlrtiHerie, tJorau§gef(^idtt.

@ie eroberten bie ©räben, wä^renb bie fjranjofen injwifd^en bis jur SD^ünbung beS

KereoeS ®ere oorbrangen unb bie neue ©teUung mül^fam in ber ©anb bel^ieltcn. ^n
ber ^a^t t)om 13. auf ben 14. Ratten bie feinblid^en ©egenangriffe feinen ©rfolg.

©0 würbe baS ganje urfprünglid^e Qkl be§ 9lngrip erreid^t, abgcfe^cn oon einer un*
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gefönt 360 WleUx breiten Sinie, bie nod^ in ben ^änben ber %nxlm ijt. ^ic ©cfamt«

ja^I ber türüfd^en befangenen beträgt 422, roooon jroei^unbert oon ben granjofen im

Soufe be§ erften 9Ingriffe§ gemalt rourben.

17. ^nli 1915.

3In ber 2)orbaneIlenfront unterbrücfte ber fjeinb am 15. l^uli bei 91 ri ©urun mit

3yiü^e bie oon unferen S3omben in feinen ©d^ü^engräben l^eroorgerufencn 95ränbe. 9lm

Sfiad^mittag befd^o^ ein englifc^er Kreuzer unter bem ©^u^ tjon jroei 2;orpebobooten

unb 3Jiincnfuc^em ocrgcblid^ au§ ber g=eme unfere (Stellungen bei Raba Siepe auf

®runb ber eingaben, bie i^m au8 einem g^cffelbaUon gemacht mürben. Sei ©ebb*

ül-'93al^r befc^o^ feinblid^c SlrtiHerie o^ne SBirfung eine ©tunbc lang unferen rechten

g=lügcl. ©eit jroei Siagcn fü^rt ber ^einb aSerrounbete in mehreren ^ofpitalfc^iffen

meg, bie er gegen aOBeften abfahren lä^t. ^n ber ^aä)t tjom 14. jum 15. g^uli ocr»

trieb unfere ^üftenartiUeric einige 2;orpeboiäger, bie jtd^ ÄereoeS'^ere näherten.

aBir fteaten am 15. g^uli feft, ba^ ber ^einb ^ofpitalfd^iffe sum SranSport unb jum

Sanben oon 2;ruppen benu^t.

IS.Sttli»

9ln ber 5)arbaneUenfront fanb am 16. j^fuli bei 91 ri 95urun fc^road^eS g=euer auf

bem redeten 3^IügeI unb in ben ß^ifd^enräumen SBombenroerfen ftatt. 93ei @ebb»ül'

SJa^r unterhielt ber ^einb üor unferem redeten g^Iügel hx§ pm a^orgen mit ^ilfc oon

ßeu^tfugelpiftolen ein lebhaftes ©eroe^r» unb 9yiaf(^inengeroef)rfeuer. Unfere anato*

lifd^en Batterien bombarbierten in ber ^a<i)t oom 15. auf 16. ^^uli bie feinblid^en

Sager bei SefeSöurun, ©ebb»üI«S3a^r unb Spflorto Siman. 5)a§ SBombarbement

rief bei 2;e!e 95urun einen bis jum 3Jlorgen bauemben S3ranb unb ®jpIofionen ^er*

oor. 5)iefelben Batterien bombarbierten am 16. iguli oon neuem ba§ feinblid^e Sager

in ber Umgebung oon ©ebb*üI»Sa^r, rooburd^ gro^c Unorbnung entftanb.

19. 3fttli.

9ln ber ®arbanellenfront gab e§ am 18. :3fuU bei 91 ri SSurun nid^tS oon Sgebeu-

tung. Sei ©cbb=<üI'Sa^r griff ein 2;eit ber feinblic^en Gräfte am 9Jlorgen einige

©räben unfere§ Iin!en g=Iüget8 an. ®er g=einb rourbe bi§ an bie ©röben ^erangelaffen

unb bort niebergemad^t. 2Bir mad^ten einige franjöftfd^e ©olbaten ju ©efangenen.

Unfere anatolifc^en Batterien befd^offen heftig bie Sager unb Sanbung§fteUen be§ g=einbc§

bei 3:e!c Surun unb oerurfad^ten einen Sranb, ber, oon ®jpIoftonen ber SJlunition

begleitet, eine l^albe ©tunbe bauerte.

21.3fttK.

Sei 9lri Surun liefen mir am 19. :3»wK oor unferen ©d^ü^engräben eine SWinc

fpringen, rooburd^ feinblid^e ©egenminen oemid^tet mürben. 3^^^ f*^*''^'^^
9lbteilungcn,

bie ber geinb in bie aSorpoften!ämpfe in bcn linfen 3=IügeI hineinwarf, miefen mir

mit fd^rocren SSerluften jurüct. Unfere 9lrtiIIerie jerftrcute eine lange :3fnfanterietoIonne,

bie ber geinb feinem linfen fjlügel pr SScrftärfung fd^idtc. Unter ben g^ranjofen,

meldte mir am 18. ^uli in unferen ©d^ü^cngräben gefangen nahmen, bcfinben ftc^ fd^roer

oerrounbcte Dffijicre. ^n ber S'Zad^t oom 20. unb am folgenben 2;age befd^offen unfere

Batterien auf bem ajiatifc^en Ufer Sager unb SanbungSbrüden be8 ^cinbeS bei 3;efe

Surun unb feine Gruppen bei SWorto Siman.
22. 3ftta 1915.

9lm 20. :3uli abenbg oerfuc^te ber ^einb einen bur^ Sombcnmürfe oorberciteten

Bajonettangriff gegen unferen linfen S'IügcI; feine Sflcü^en mürben aber burd^ unfer

fjeuer gelid^tet unb fc^rten in il^re ©teHungen jurüct. S5i§ jum 9Jlorgen erneuerte er

feinen SSerfud^ breimal; mir warfen i^n aber immer wieber jurüd unb trieben i^n mit

fd^meren SSerluften bis in feine ©teHungen. Sei @ebb*ül»Sa^r befd^o^ ber ^einb
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am 20. ;^uli nad^mittag§ unferen linfen jjlügel jroei ©tunben lang oergeblici^. S« "^^^

fRaö^t sunt 21. ;3uli n)ieberf)oIte er bie 33cfc^ie^utig , inbem er unferen redeten ^lügcl

mit Seud^t!ugeln unb ©d^einraerfern beleud^tete, ol^ne SBirfung ; mir hielten e§ für über*

PfftÖ/ P antworten, ^n berfetben SRac^t oerurfad^ten unfere 55atterien bei Äum
^ale burd^ g^euerüberfaH auf ba§ feinbli(i)e Sager bei ©ebb»ül*95a^r eine gro^c

©jplofton unb einen jmei ©tunben bauernben S3ranb in bem feinblid^en SyiunitionS*

magajin. 9lm 21. i^uli befc^offen mir ba§ Sager unb bie SlrtiUericftellungen bei

SJlorto Siman mir!fam, ber O^einb erroiberte roir!ung§Io§.

23. Salt 1915.

9ln ber ^arbaneHenfront am 22. ^uli bei 91 ri Surun auf beiben ©eiten 3yiinen»

frieg jur ^ß^fti^^ung ber ©räben. Unfere SlrtiUerie be§ redeten glügel§ rief burd^ in*

bire!te§ geuer in ber feinblic^en ©teUung eine f^eucrSbrunft l)eroor, bie längere 3eit

anbauerte. 93ei ©ebb-üI-SJa^r fd^road^e§ :3nfanteriegefed^t mit jeitroeilig auSfe^en*

bem SlrtiHeriefeuer. ^n ber ^a^^t oom 22. jum 23. ^uli jroangen unfere anatolifc^en

^Batterien feinblid^c 2:otpeboboote jur fjlud^t, bie ftd^ ben ©cmäffem oon ^eret»e§*

2)ere näherten unb oerfud^ten, unferen linfen fjlügel ju befd^ie^en.

24. Sa«.
9ln ber ©arbaneltenfront in ber 9^ad^t uom 22. jum 23. :3uli bei 9lri S5urun

^eitmeife 9lrtiUeriefämpfe. 9lm SD^lorgen be§ 23. ^uU I)atte eine ©egenminc, bie mir

jur @jpIofton brad^ten, um bie SGßirfung einer feinblid^en SJline gegen unfer Zentrum

aufjulieben, ein guteS Ergebnis. 9lm SfJad^mittag traf roä^renb einer erfolglofen SJe»

fd^ie^ung unferer ©teHungen auf bem linfen S^Iügel burc^ jroei Sßflonitore ein SöoHtreffer

unferer 3lrtiUerie ben einen SDflonitor, worauf jtd^ beibe fofort entfernten. 9lm aSor»

mittag be§ 23. :3uli fdringen mir einen Eingriff gegen einige unferer ©räben auf unferem

redeten S^IügcI bei ©ebb ««ü 1*35 a^r ab. Unfere 3lrtiUerie brad^te bie feinblic^e Sir*

tiHerie, bie unfere ©räben befd^o^, 5um ©d^roeigen. Unfere anatolifd^en Söatterien jer*

ftreuten feinblid^e 2;ruppen, bie SSerfd^angungen bei ©ebb*üI*S8at)r aufmarfen.

25. ^nlu

9ln ber ©arbanellenfront bei 9lri Sgurun gegenfeitiger 9Jlinen!ampf. 9Im 24. j^uli

rourbe eine feinblid^e SanbungSfteUe befd^offen. Sßei ©ebb*üI*S8al|r fc^road^e§ g=euer*

gefed^t. Unfere 9lrtiUerie jroang eine feinblid^e ^aubi^enbatterie meftlid^ §tffarlif

oor unferem lin!en g^Iügel bie ©teUung ju med^feln unb brad^te fte jum ©Zweigen, al§

bie ^Batterie ba§ ^zmx mieber begann.

27. Sfttli 1915.

©eftem »ormittag um 8 U^r l^aben mir ba§ franjöfifd^e Unterfeeboot „^a»
riotte" in ber SD^leerenge jum ©infen gebrad^t; 31 SUlann berSefa^ung ftnb gefangen.

S3ei 21 ri SSurun ^ben mir am 24. ^uli SBomben geworfen unb einen S3ranb in

ben ©d^ü^engräben oerurfad^t. 3lm 25. i^uli l^at unfere 9lrtillerie einen 2;eil ber feinb*

liefen ©räben unb ©ra^t^inberniffe gegenüber unferem Iin!en 3=IügeI gerftört; fie l^at

bie ©teHungen unb rücEroärtigen SSerbinbungen be§ 3^einbe§ befd^offen unb i|m er^eb»

lid^e aSerluftc beigcbrad^t. S3ei ©ebb*ül*93a^r ignfanteriefeuer unb ©efd^ü^fampf

mit Unterbred^ungen; bie feinblid^e 9lrtiIIerie öermenbet weiter ©ticEgaSgefd^offe. 3lm

25. ^vlU nai)m bei ©ebb*ül*93a^r eine Keine türfifd^e @rfunbung§abteilung be§

linfen g^IügelS einen %dl ber feinblidfien ©d^ütiengröben fort, oernid^tete bie aSerteibiger

unb erbeutete 400 ©ewe^re mit SJlunition unb ©äcfe ooHer SSomben. Unfere lüften*

batterien befd^offen bie ©teUungen unb baS Sager be§ ^einbe§ an ber ^ü^U oon

©ebb*ül*ia^r mit ®rfoIg; ber g=einb erwibertc ol^ne SBirfung. 3=einblic^e glieger

^aben aSomben auf ba§ Sajarett oon §alil ^afd^a geworfen, obgleid^ ba§ Qzii^in

beg atoten §albmonbe§ wageredjt über bemSajarett auSgefpannt unb beutlid^ ftd^tbar war.
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28. S'ttK 1915.

9ln ber 2)arbaneIlenfront in bcr Si^ac^t oom 25. jum 26. unb am 26. ij^ult bei 91 ti

33urun unb ©ebb-üI-SSal^r ©cfd^ü^« unb ©erocl^xfeucr mit Unterbrcd^ungen.

29. 3ttK.

9ln bcr 2)arbancncnfront fanb am 27. :^uli auf beibcn (Seiten jeitmeilig ®e*

fd^ü^- unb ©croel^rfeuer ftatt. 9lm 26. i^wli moUten einige feinblid^e Soxpeboboote bie

Rüftengebiete bei Äereoe§»S)ere unb unfeten linfen Ö^Iügel bei (Sebb»ül»93al^r

befc^ie^cn. Unfere 3ltti(Ietie ttaf ein 2:orpeboboot roorauf bie anbeten \>a§ Steuer ein-

ftcUten unb ftc^ entfernten. 9lm 28. ^uli fanb jeitmeiltg ein fc^roac^eS gegenfcitige§ In-

fanterie* unb 3(rtiUeriefeuer ftatt. ^n bcr Sf^ac^t iura 28. i^uli übcrrafc^tc eine oon

unferem redeten ^lügel au§ oorgefd^idtc 3luffIärung§foIonne ein fcinblid^eS ©rabenftüd

unb ma^te ja^Ireid^c ©eroc^rc unb uiel ^ioniermaterial jur S3eutc.

30. 3ttlt.

3In ber S)arbaneIIenfront am 29. ^uli balb fc^roai^eS, balb ^eftigeS 9lrtillcrie»

unb :3infanteriefeuer auf bcibcn Seiten. Unfcrc SlrtiHeric traf ein ^lugjeugmutterfc^iff

x)or 3lri S3urun unb nötigte c8, fid^ jurücfäujic^cn. (Sic bewirfte eine oon ®jpIo«

fionen begleitete g=euer§brunft hinter ben feinblid^en ©d^ü^engräben bei 6ebb'-ül*

Sal^r. Unfere anatolifc^en Batterien befc^offen bie feinblic^en 2:ruppen bei 2:ef c Surun.
tSlttgttft.

9ln ber®arbaneIIenfront nid^t§ non 95ebcutung. 9lm 31. ;3fuli erbeuteten unfere

@r!unbung§!oIonnen, bie bei (Scbb-üloSSa^r in bie feinblid^en ©röben cingcbrungcn

waren, eine SJlcngc ©crocl^rc unb ajlunition. @iner unferer ^Ik^zx roarf oier SSomben

über 3:cnebo§, oon benen eine i^r ^iel auf bem feinblid^en g^lugpla^ traf. ®r rourbe

oon jroei feinblid^cn Fliegern mit roirfung§Iofem SJlafc^incngcroe^rfeuer oerfolgt.

3. 3lttgttft.

9ln bcr S)arbanenenfront bei 9lrt SBurun rid^tctc bcr geinb am 31. ^fuli gegen einen

Ileincn oon einem unferer Soften befe^tcn ©^üticngrabcn, beffen er ftd^ bemächtigen wollte,

Stnfanterie* unb SlrtiUericfcuer, bewarf i^n mit SBomben unb brad^tc jwei SDtinen jur

©ntjünbung. ®r oerfud^tc (S^cinangriffe auf bem linfen [Jlügcl. ©d^lie|Iid^ würbe er

oertrieben, wobei er fd^wcre Jßcrluftc ^attc. SBci (S ebb =ü 1*93 a^r auf bem Unten glügcl

an^altcnbeS, aber wirtungglofcS ©ewcl^rfcucr.

Unfere Äüftcnbattcricnjwangen2;rangportfd^iffe oor @cbb=ül*93al^r ftd^ jutücfsugic^ctt,

4. Slugttft.

2ln bcr ®arbaneHcnfront am 3. 9Iugufl bei 91ti SBurun (Sc^ü^engrabenfämpfc ol^ne

aSebeutung. Unfere 9lrtiUcrie jcrftörtc eine feinblid^c SBombcnwerfcrabtcilung auf unferem

Unten fjlüget. ®in fcinbUc^er ^reu^cr bcf^o^ wirtunggloS 9ltfc^i'3;cpc Unfcrc 9lrtiflcric

crwibcrtc boS ^cuer unb traf babei ein feinbUd^cS 2;orpcboboot, ba§ fi^ foglcid^ cnt*

fernte, ©in feinbUc^cr 8=Ueger warf eine SBombe auf baS ^ofpital in ®fin6 fübUc^

oon Äum Rale, burc^ bie ein aSerwimbctcr getötet würbe.

6. Stttgufi 1915.

9ln ber ©arbanellenfront Ue^ ber g=ctnb in ber ^a6)t jum 4. 9luguft oor ben

(Sd^ü^engröben unfercS Unten ^lüsel^ eine aWine fprcngcn unb machte einen 9Ingriff,

würbe aber mit SSerluften jurüctgeworfen. 2Bir fteUten eine gro^e 9ln8a^I gefaUener

g^einbe oor unferen ©räben feft. Qn berfelben Sf^ac^t befc^o^ bie 9lrtiaerie unferen

rechten ?JIügeI. ®in feinbUc^eS Siorpeboboot, baS getroffen würbe, sog ft«^ brennenb

prüct. Söei (Sebb'ul*a5a^r fc^wac^eS ®ewe^r-unb ©efc^ü^feuer mit Unterbrechungen

auf beiben ©eiten. Unfere 2:ruppen ^aben in aUmä^Uc^ fortfc^reitenbcn 9lngriffen bem

geinb auf bem Unten S^iisel 200 ajleter ©elänbe in Stic^tung feiner ©räben abgenommen.

iJelnbUd^e gUcger ^aben aSomben auf ba8 Sajatett oon 9lgabere bei (Sebb'iU»a5a^r
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öcworfen, obölcid^ bie g^al^ne mit bem 9loten ^albmonb beutlid^ batauf ftd^tbor war.

©te ^bctt tjtet bort liegenbe SSetrounbete getötet unb oietje^n ^erfonen uerrounbet.

7.2Ittguftl915,

SSei 91 ri SSutun toiefen wir am 4. Sluguft burd^ einen l^eftigen ©egenangriff einen

ttom geinb gegen unfercn Unten ^Jlügel unternommenen fd^road^en aiuSfaU jurücf. Sei

©ebb»üI*S3a^r fanb am 2lbenb be§ 4. unb am 6. Sluguft ein ungeroölinlici^ heftiger

QlrtiHerie» unb Swföwteriefampf ftatt. @in Rreujer unb Slorpeboboote, foroie bie Sanb»

botterien fd^Ieuberten ol^ne ©rfolg 400 ©ranatcn gegen bie Umgebung oon 3ltfc^i»2:e;)C»

@ig^in»3)erc. Unfere SlrtiHerie antroortete unb oerurfad&te einen Söranb, ber eine ©tunbe

bauerte. ^n ber Umgebung be§ SanbungSpla^eS »on 2;cfe SSurun traf unfere Slr-

tiUcrie breimal ein feinblic^eS Kanonenboot, baS bie Äüfte bei SSeftta beobati^tete.

SDaS Kanonenboot, ba§ eine ©d^Iagfeite erhalten l^atte, mürbe nad^ 2:enebo8 gefd^leppt.

®ie kämpfe auf btv ©aUipolu^alhinitl vom 4» bi6 22, Wlai 1915

S)ie englifd^en Sanb»©treit!räfte an ben ®arbanetten beftanben, nad^ 9lngaben ber

^Kölnifd^en Leitung", au8 ben oerfd^icbenftcn ©lementen: ßunäd^ft eine ^ioifion ßinicn«

infanterie mit ber 87. unb 88. 93rigabc, ju ber einzelne ^Bataillone ber Stegimenter

ßancaf^ire O^üfiliere, ©cotS 95orberer§, ^ampftjire, ©out^ 2BaIe§ 93orberer§, i^nniftiHing

3=üriliere, ®ffej, 3)ublin g=üftliere, aJiunfter güftliere, Sorbererg, aOSarroid gePrten. 9lug

greiroilligen beftanb eine jmeite S)iDiflon mit ben SataiUonen Sancaf^ire güfilierc

mx. 5, 6, 7, 8; mor^al ©cotS mx. 5, aJland^efter 9^r. 5, 6, 9 unb ®aft ßancaf^ire ««r.4. Die

britte ©ioijion bilbeten bie auftralifd^en SBataiUone 1 bis 16 mit ben neufeelänbifc^en ^a*

taiHonen 9luflanb, ©anterbur^, Dtago unb aöBcllington, fomie ben JHcitenben ©^ü^en»

abteilungen SOSeUington unb Dtago. ®ie SWarine fteUte eine SUlatrofenbrigabe mit

ben SJataiUonen 9lnfon, ®rafe, ^oob, ^omc, unb Sf^elfon unb eine S3rigabe SJlarineinfans

tcrie mit ben Bataillonen S^at^am, ®eat, ^l^mout^ unb ^ortgmout^. ®ine inbifd^c

SBrigabe umfaßte bie Slcgimenter König ®eorg§ g^erojepore ©if^§ 9'ir. 14, ^enbfd^abS

mx. 89, Königin SDtar^S Seid^te SJelubfc^eninfanterie ^x. 127 unb bie 6. ®^urfa§ mit

ber 26. eingeborenen ®ebirg§batterie. ®ie Sinie l^atte einige S3atterien 3^eftung§artillerie,

3=elb» unb ateitenbe SlrtiUerie, bie ted^nifd^en S^ruppen waren ^retmilligenoerbänbe. S)ie

9luftralier Ratten eigene SlrtiUeric unb Pioniere, ^m ganjen würben alfo 52 SBataiUonc

eingefe^t, wa§ eine ®efamtoerpflegung§ftär(e ber ©nglänber oon 60000 SJlann ergibt.

®er amtliche SJerid^t be§ Oberbefehlshabers ber ®arbaneltenftreitfräfte ber Miierten

enthielt na^ ber ,,g=ranffurter Leitung* u. a. folgenbe SJlitteilungen:

^9lm 5. «ülai 1915 befc^lo^ id^ ben SBormarfd^ anjuorbnen, um, felbft wenn bie eng*

lifd^en 3;ruppen nid^t gegen bie mäd^tigen Sinicn, bie ftc^ il^nen entgegenfteHten, burd^*

bringen fönnten, bodö wenigftenS ba« bajwifd^en liegenbe ©elänbe ju ftc^em. ®ie

ja^lreid^en aSerftärfungen l^atten Hamilton gezwungen, gemifd^te 3=ormationen ju bilben.

®ie 29. ®ioifion, bie etwa brei SJleilen norböftlid^ oon Kaba 2epe an ber Küfte blieb,

erhielt ben Sefe^l, nad^ ©üboftcn gegen Krit^ia oorjugel^en, wä^renb ba§ ®jpcbition§»

torpS mit ber 2. englifd^en ©eebrigabe angewiefen würbe, auf bem l^eroorfpringenben

^unft oorjuge^en, ber t)on S^orben nad^ ©üben oberhalb oom KereoeS-Dere läuft. aSom

6, bis 8. aJlai l^otten bie englifd^en 2;ruppen fdiwere Seiftungen ju ooUbringen. ©ic

mußten eine Steige tjon gerabeju wiffenfd^aftlid^ auSgefud^ten ©teUungen angreifen.

9lm 6. aWai 11 U^r ging bie 29. ®ioif:on oor; baS frangöfifd^e KorpS folgte um
11.30 U^r. ®er 9tngriff fclilo^ an »erfd^iebenen ©teUen türfifc^e Saufgraben ein, aber

bie ^auptangriffSpunfte lagen noc^ in einigem 9lbftanbe. Um 4.30 U§r fteUte ftd^

^erauS, ba^ an biefem 2;age gortfd^ritte nit^t gemacht werben fonnten; baS franjöftfäic

KorpS würbe burd^ ftarfe g^elboerfd^anjungen aufgel^alten.
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9lm 7. 9Wat eröffneten bie ©nglänbct ein ©^rapneUfeuet auf bte feinbli^en 8auf*

graben unb bie Sancaf^ire»g=üfxlierbriöabe begann ben Eingriff, aber bte englifd^c 3lr«

tiHeric fonnte bte fe^r forgfältig oerborgenen beutfc^cn SDflofd^tnengewe^re nic^t au§*

finbtg machen, beren 3=euer e§ unmögli^ machte, baS ebene ©elänbe ju burc^fc^retten.

3)ie 88. ^rtgabe ging oor, ebenfo ein g^üttftel ber Stogal ©cotS, bie burc!^ airtiUcrte*

feuer unterp^t würben. aJlan entbecfte balb, ba^ nic^t nur ba§ ^Dflafc^inengenje^r*

feuer bie 9lufgabe fe^r erfd^werte. ^roifciien ben ßroeigen ber SSäume waren türüfc^e

©d^ülen tjerftecCt, unb erft aU biefe ^eruntergel^olt waren, würbe bie Suft ^txoai reiner.

Um 3 U^r nad^mittagS würben bie Sancaf^ire=g^ürtliere aber enbgültig burd^ ba8 Rreuj*

feuer ber oerborgenen SWafd^inengewe^re aufgehalten, bie auc^ bie linfe plante ber

88. SSrigabe beftrid^en. Um 4.45 U^r nachmittags würbe bann ber allgemeine Eingriff

befohlen unb bie 87. Sörigabe angewiefen, bie 88. 93rtgabe unb bie 3^cufeelänber ju

untcrp^en. 3;ro^ i^rcr ®rfd^öpfung jeigten bie Scute guten SBiUen. g-ranjofen unb

JBriten gingen gletd^jeittg oor. @8 würben 200 big 300 §)arb§ gewonnen unb bie erfte

Sinie türüfc^er Saufgräben überfd^ritten. ^c^ forberte bie Seute auf, einen neuen

(Sturm ju mad^en, beoor neue feinblic^e Ärfifte inS 3^elb geführt werben fonnten. 93ei

Sonnenuntergang würbe befohlen, in bem errungenen ©elänbe ftd^ einzugraben.

Um 10 U^r oormittagS beg 8. aJiai würbe eine heftige SSefc^ie^ung oon ben ©c^iffen

unb oon ber gangen O^ront aug eröffnet. ®ie Sfleufeelänbcr SSrigabe ging oor, ftte^

aber auf ^artnäcftgen SDBiberftanb beg g^einbeg, ber aSerftärfungen erhalten ^attc. Unter*

ftü^t burc^ SBotteriefeuer unb aJlafd^inengewelire ftürmte bie 88. SBrigabe auf ber Siedeten

oor; fte fonnte jeboc^ wenig fjortfd^ritte machen. Um 1.30 Ul^r nad^mittagg waren

immerhin etwa 200 ^arbg gewonnen. Um biefe ©tunbe würbe aber berichtet, bat

bag franjöftfd^e ^orpg auf bem ^ügeltamme weftlid^ tjom ÄereDeg»®ere nid^t oorrücfen

fonnte, wo bie ©nglänber felbft weitere ^ortfc^ritte gemocht Ratten, ^ä) befahl beg^olb

um 4 U^r na^mittagg, ba^ bie gefamtc Sinie mit aufgepflanztem ^Bajonett um 5.30 U^r

bei ^rit^ia oorge^en foUte. Um 5.15 U^r bombarbierten bie ©c^iffggefc^ü^e unb unfcre

fd^mere SlrtiUerte wä^renb einer aSiertelftunbe ben geinb unb um 5.30 U^r begannen

bie g=elbgefd^ü^e mit heftigem g=euer ben ^fnfanterieoormarfd^ ju beden. ®ie ^wfommen*

arbeit oon airtitterie unb l^nfanterte bei biefem 9Ingriff war ooUfommen. ®inige ber

SfJeufeelänber ^Regimenter erhielten i^ren Sefe^I ntd^t p rechter ^cit, fte gingen jebod^

auf eigene $5f«itiotioe oor, fobalb bie fd^weren ^aubi^en i^r geuer eingefteUt Ratten,

unb l^ierburd^ würbe ein gleid^jeitigeg SSorrücEen erreid^t. ®ie ©nglänber gingen gleid^»

mä^ig oor, big i^re lange iJrontltnie in 9flaud^woIfen fam. 3*^"^^!^ bewegten ftc^ bie

franjöftfd^en ßinien ntd^t, bann fd^Iugen i^re 2:rommeIn unb plö^lid^ ftürmten fte in

©d^wärmen oor, bte bie ganje ©übfcite beg Äereoeg=®ere ju bebeden fc^ienen. (Segen

|\e richteten nun bie türfifd^en Kanonen i^re fc^werften ©tücfe unb gerabe, alg bie

fü^renben Gruppen bie erften türfif^en Stebouten ftürmten, platten bie SSrifan^granaten.

®iefe Prüfung war ju fd^wer für bie fenegaleftf^en ©c^ü^en unb jle gingen jurÜdC.

2Bieberum ein SSorwärtgftürmen unb bann wieberum ein ^urüdCweid^en. ®ann fa^

man plö^ltd^ eine fleine franjöftfd^e 3lbteilung ftd^ flar gegen ben ^immel abjeid^nen,

alg fte gegen ben ^amm beg ßereoeg-^ere oorging. 3lber eg war fo bunfel geworben,

bat i>o2 ©c^lac^tfelb nic^t me^r ju übcrfe^en war. @rft am näc^ften aWorgen fonnte

man erfal^ren, wag ftdfi ereignet ^atte. S)ie S'Jeufeelänber ©c^ü^entinien waren, ol^ne

eg ju bemerfen, über bie fetnblid^en, liftig oerftedtcn 3Jlaf(^inengewe^re ^inauggefommen,

bie beim ©intreffen unfcrer Unterftü^unggtruppen bag geuer wieberum eröffneten unb

ben Unfrigen fc^were aSerlufte beifügten. 3lber bie erfte Sinie brängte ooran unb fam

big auf wenige ajletcr oor bie türfifc^en Saufgr&ben, wo |ie fid^ eingrub. S)tc auftra«

lifd^e SBrigabe |at fo tro^ fc^werer aSerlufte 300 big 400 §)arbg gewonnen.
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3luf bct äu^erften ßinfen maci^te bic 87. SBrigabc einen enbgüttigen unb au|erorbentlid^

tapferen aSormarfd^oetfuc^ burd^ ben Sfloud^ unb ha§ t)on Äugeln burd^fd^roirrtc ©ebiet

äwifd^en ©d^lud^t unb ©ee, aber roieberum lid^tete bog feinblid^e ayiofd^inengeroel^r bie

Steigen ber fü^renben Kompagnien, bie notgebrungen bo§ ®elänbe roieber aufgaben.

93eim 9lnBruci^ ber 9lad^t gelang e§ ber 87. 95rigabe, 200 ^arbS oorjuge^en; in ber

S)untel^eit gruben flc!^ unfere 2;ruppen üBeraU ein. 3luf ber 9lecf)ten fa^ man bie frans

jöftfc^en Kolonnen bei 9lnBruc^ ber S^iac^t ftürmen unb bie umftrittenen JHebouten feft*

i^atten. ®a3 @rgeBni§ beS breitägigen Kampfes mar ein ©eroinn oon 600 2)arb§ auf

ber 9lcci)ten ber britifd^en ßinie unb oon 400 ^arbS auf ber Sin!en unb im ßentrum.

9Im 11. 3yiai fonnte man jum erftenmal feit 14 2;agen unb Sflöditen bie 29. ^icifton

au§ ber 3=euerlinie jurüdjielicn unb fte burc^ bie 29. inbifclie :2^nfanterieBrigabe unb

bie 42. ®ioif:ott erfe^en. tiefer SlugenBlid mar banad^ angetan, fic^ ben g^ortgang

beg Kampfes ju überlegen unb mä^renb biefeS SlugenblidS beS Slteml^oIenS fteUte id^

feft, ba^ mir an ber ©renje beffen angelangt roaren, roaS burd^ üBerrafd^enbe ^nitiatioe

gcleiftet werben fonnte. S)er ^tinh fannte ebenfogut bie Qa\)l meiner S;ruppen unb

meine 2lnorbnungen, wie id^ über feine erfte SBerteibigungSIinie im Klaren war. ®ie

gegenüberliegenbe Befcftigte 5^ont erftredCte ftd^ poraUel oon ber ©ee Bi§ jur Syieerenge,

unb e§ mar wenig (Spielraum für eine 2;aftit, SäataiHone gegen unjerftörte ©tadlet*

bra^tfperrungen ju werfen. S)er 3lngriff mu^te nun ju einem tonjentrifd^en 9lnmarfc^

auf fleinen 3lbfd)nitten ber feinblid^en Sinien nad^ ooUcr SlrtiUerieoorbereitung werben.

2ll§ bie 2;ruppen ein ober jwei iage ocr^ältniSmä^ige Slu^e gehabt Ratten, teilte id^

meine ^ront in oier 3)ioifionen ein. 2lm 14. flJlai tam ©eneral ©ouraub an, ber

ben Oberbefehl über ba§ franjöfif^e @5pebition§forp§ au§ ben ^änben be3 ©eneralS

b'3lmabe übernahm.

3)en 9luftraliem unb Sfieufeelänbem war bie Slufgabe pgefallen, einen möglid^ft

großen 9lbfcf)nitt ber feinblid^en O^ront ju befd)öftigen, um fo ben ^rud auf Kap |)etle§

(2:efe 58urun) abjulenten. ^^re Sinie bilbct einen ^alb!rei§ mit etwa 600 g)arb§ 9labiu§.

^ier war ber feinblid^e SOBiberftanb befonberg ftarf. Slm 9. Tiai würbe ein Stad^t«

angriff an bicfer ^'ront unternommen. %k Saufgräben würben mit bem SSajonett ge-

nommen unb bie 2;ruppen festen ftd^ in i^nen feft. 3lm SlBenb be§ 10. ajlai jwang

ein ftarter ©egenangriff unfere 2;ruppen, bie ©räben wieber ju räumen.

^n ber ^Wad^t oom 14. jum 15. 'Sflax würbe wieber ein SluSfaU oon biefer gront

auf bie türüfd^en Saufgraben gemad^t, ber unS etwa 70 SUlonn SSerlufte foftete, aber

erfolglos war. 3lm 14. ao^lai würbe ©eneralleutnant JBirbwoob leidet, am 15. SDflai

©eneral SBribgeS fdimer oerwunbet; er ftorb einige S^age barauf. 3lm 18. Wlai würbe

Slnjac (5lri Surun) oon Kanonen unb ^aubi^en ftar! bef^offen. 2lm 18. unb 19. aJlai

brac^ ba§ ftärffte ©ewe^r« unb SJlafd^inengewe^rfeuer loS, ha^ wir jemals an biefer

g^ront erlebt Ratten. SSon 3 U^r morgens bis 4 U^r erfolgten wieberum ^eftigeS

türfifd^eS O^euer unb ein tär!ifd)er Singriff, ber jebod^ abgewiefen würbe. Um 5 U^r

begann eine furd^tbare Kanonabe auS großen feinblid^en ©efd^ü^en (12 ßoU unb 9 ßoH).

9^ad^ ben 3lngaben ber ©efangenen ftanben 30000 SIKann gegen unS; ©eneral ßiman

oon ©anberS führte felbft ben Söefe^l. %it feinblid^en SSerlufte waren fd^wer. Unfere

aSerlufte betrugen 100 Slote unb 500 aSerwunbete, einfd^lte^lic^ 9 oerwunbeter Dffijiere.

9lm 20. 'Sflai erfd^ienen wei^e flaggen unb bie ^Jlaggen beS iRoten KreujeS an beiben

Sinien. 9ln ber ^weiten ©ettion erfd^ien ein türtifd^er ©tabSoffijier unb jwei

©anitätSoffijiere unb auf l^albem SGßcge jwifdlien ben SaufgräBen trafen fte ftd^ mit bem

Kommanbanten ber auftralifd^en ©ioifton. 5)er ©tabSoffijier ertlärte, ha^ er einen

aßßaffenftiUftanb jur 93cerbigung ber ^oten unb SSerwunbeten beantrage. ®er SDBaffen*

ftiaftanb würbe gewährt. Slm 22. 3Jlai würbe abermals ein SBaffenftiUftanb oereinbart.*



$^ot. !6erttnet3auftrationS<@efea{4aft, fdtiün

Snglifdjc Gruppen ouf ber @aUt})oli:^olbinfel bei bcr ^etjlellung öon SBomben

aus gebraudEjten Äonfervenbüdjfcn

^anjöfifd^e »ttuppcn n)af)renb einer Äampfpaufe am 2 1 . 3unt 1915. Die Offijtere ber auö

bem Äampf }urücfgetet)rten unb ber neu für bie <Si)\ad)t bereit gejlellten 'Gruppen beraten fid)



SBon bcn Surfen auf bcr ©allipolt-'^albinfel gefongen genommene SSriten In ben ©trafen »on «pera

r"

ino4 „I^e gaufirateb iKor 3letn8"

Sürftfdjc ©efangene werben Don ben SlUticrten an ber Darbanellenfront

ju 2trbeitöbien|^en gejtoungen
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^ott t>en kämpfen auf t>cr @a\lipolu^alhinUl »om 4. feto 28. 3uni 1915

®er Dberfottimanbierenbe be§ ®arbaneIlen-@jpebition§forp§ bcr ©ntcnte, ©enerol

Hamilton, fc^ilberte in feinem amtlid^en SBctid^t bie ©d^Iad^t, bie am 4. l^uni 1915

auf ber ©übfront ber ©aUipoIi-^albinfel tobte, folgenberma^en: „%k englifc^en 2;ruppen

nal^men eine ^^ront oon etroa 4000 ^atbS einunb ba 24 000 9Jlann jur SSerfügung ftanben,

fonntc bei fommanbierenbe ©eneral be§ 8. 9lrmeeforp§ ein iRcfett)c!otp§ oon 7000 SJlann

bilben. 9lm 4. ^nm, 8 U^t morgens, eröffnete bie englifc^e SlrtiHerie ein ^eftigeS 3=eucr,

ba§ hx§ 10 U^r 30 bauerte. Um U U^r begann ba§ SlrtiUeriefeuer roieberum unb fteigerte

fld^ «m 11 U^r 30. ®er Slngtiff, ber barauf oorgenommen rourbe, l^atte bircften ®rfoIg.

2luf ber äu^erften ülecEjten nal^m bie erfte franjöftfd^e ©ioifion eine ©d^ü^engrabenlinie,

roä^renb bie franjöfifdje Sinie mit großer 2;apferfeit tro^ be§ l^eftigen 2Biberflanbe§ eine

Sleboute nal^m, bie bie ^SSol^nen* genannt rourbe. ®§ erfolgte bann fpäter ein heftiger

©egenangriff. 2)ie Surfen gingen in Stoffen gegen bie ,,53of)nen* oor, unb bie gran*

jofen mußten bie ©teUung micber räumen, rooburci^ bie redete galante ber englifd^en «See*

bioifton entblößt mürbe unb ftd^ unter fc^roeren aSerluften jurüdCjiel^en mu^te. Um 1 U^r 30

roarcn alle geroonnenen Saufgräben in biefem 9lbfd^nitt roieber oerloren. S)a§ ©oöing«

rooob'SSataiüon, ba§ jur Unterftü^ung vorgegangen mar, rourbe fo gut wie oernid^tet.

®§ fragte fid^ nun, ob biefeS 9lufroUcn unferer neu eroberten Sinie oon bcr Siedeten

au§ fo lang anbauern mürbe, bi§ unfere gcfomten ©eminne junid^te gemad^t morbcn

mären. @§ fa^ fe^r banac^ au§, benn nun fiel ba§ Stei^enfeuer ber Surfen auf bie

3Jland^cfteroS3rigabc unb bie 42. ©ioifton, bie auf baS tapferfte bie oorgefd^obenfte Sinie

hielten, bie fie fo gtänjenb gcmonnen Ratten. 3lber um 1 U^r30 rourbe e§ immer fd^roierigcr,

ha§ ©elänbe p galten. S)ie tapfere SSrigabe erlitt fd^rocre aScrlufte. 3)er SBrigabe*

general unb oiete anbere Dffijiere rourbcn oerrounbet ober getötet. Unb bennodli l^ieltcn

fte ba§ ©elänbe mit äu^erfter ^artnädCigfeit.

SJlan oerfud^te bie Sörigabe in i^rer (Stellung ju P^en, aber e§ jcigtc ftd^, bat pc

unmöglid^ bicfe oorfpringenbe ^ofxtion galten fonnte, bi§ unfere ^ilfe eintreffen würbe.

®§ rourbe beS^alb SBefel^l gegeben, ba^ bie ©eebioifxon mit bem franjöfifd^en ÄorpS einen

neuen Eingriff unternel^men foUte, ber auf 3 U^r nachmittag? angefe^t, aber auf aSer*

langen be§ ©eneral§ ©ouraub jroeimal oerfd^obcn rourbe, bis ©eneral ©ouraub cnblid^

erflärte, ba^ e§ i^m unmöglid) fei, mit irgenbroeld^em ©rfolg an biefem Sage oor«

juge^en. Um 6 U^r 30 nad^mittagS mu^te beS^alb bie 42. S)iöifion mit aSerluften oon

bcr jrociten türfifd^en ßinic loSgelöft roerben unb ftc mu^tc ftc^ begnügen, bie erfte Sinie

ju befeftigcn, bie fte in ben erften fünf 3Jiinuten beg 9lngrip genommen l^atte. ©in

roeitereS Sßorrücfen ber 88. SSrigabe unb bcr inbifd&en Srigabe roar unmöglid^.

Dbglcid^ mir fooiel be§ beim crjtcn aSorflurm geroonnenen öobenS roieber aufgeben

mu|ten, fo roar bod^ baS ®rgebni§ be§ Sage§ ein ©eroinn oon 200—400 ^arbS auf

ber ganjen ^ront oon na^eju brci 3Jleilen. ®§ geigte ftc^ beutlid^, ba^ bcr ^cinb fc^roer

gelitten l^attc, oor allem auS ber Satfad^e, ba^ er roä^renb bcr fJlaä^t feinen ©egen*

angriff oerfuc^te mit 3lu§na^me auf bie oon bcr erften franjöfifdien ©ioipon an ber

äu^erftcn S^lec^tcn genommenen ©räben.

aSom Sage biefer ©d^lac^t bi§ ©nbc ^uni 1915 fanben befiänbig, fo befonberS am
24. unb 28. ^^uni, Slngriffc unb ©egenangriffc ftatt, bie unfere SBcrluftliftcn fo ftarf

anfc^rocUcn liefen, unb bie burd^ ben ©ntfc^lu^ bcr Surfen oeranla^t rourbcn, unter

aßen Umfiänbcn ben oerlorenen ^oben roieber ju geroinnen.

"

Ueber bie Kämpfe bei ©cbb*ül*a5a^r unb 9lri SSurun oom 4. big 6. ^{uni

1915 roerben au8 türfifd^er amtlicher CtueHe folgenbe bie STlelbungen bc§ türfifc^en

^ouptquartierS (ogl. @. 241) unb bie cnglifd^e S)arftellung crgänjenbe ©injel^citen mit«

SJbllertriefl. VIII. 17
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geteilt: ^tc ©nölänber unb g^ranjofen gitiöen am 4. ^uni 1915 nad^mittagS 4 U^r gut

DffenftDe über. (Sie bemühten ftc^, ben 3lngriff burd^ eine ftatfc ^anonabe ju unterftü^en.

%iz 9lrtiUerie feuerte 6000 ©ranaten ; aud^ i^re ©d^iffe nahmen am Kampfe teil, fuhren

aber aus jjurd^t uor Unterfeebooten unauf^örlid^ mit großer ©d^neUigfeit l^in unb ^er. ®ie

türüfc^en Siruppen miefen ben Sttngriff Jräftig jurüd. S)er linfe türüfdie glügel fc^lug

ben regten feinblid^en glügel. 2lm 4. i^^uni Ratten bie ®nglänber unb ^Jranjofen feinen

®rfoIg. ©ie liefen fünf SÖlafd^inengeme^re in ben ^änben ber Siürfen. ^n ber fol*

genben 9^ad^t untemo^m ber jjeinb im 3lbf^nitt oon 31 ri 95urun einen näd^tlid^en

©türm. S)cr Kampf bauerte bi§ jum folgenben 2;ag. 3luc^ um SJlittag rourbe ein

©turmangriff abgefd^lagen. ®ic Mrfen nahmen einige ©d^ü^engräben be§ fJeinbeS, ber

3000 2;ote ^atte. 9lm ©amStag ben 5. ^^uni fanben aud^ bei ©ebb*üI-Sa^r Kämpfe ftatt.

^er redete türüfdie ^^lügel rüdte oor unb befe^te einige feinblid^e ©(^ü^engräbcn. 3lm

©onntag gingen bie türfifd^en 2:ruppen jur Dffenfloe über, bie nad^ oicrftünbiger ©(^lad^t,

roä^renb weld^er bie türJifd^en Offiziere unb ©olbaten SBunber oon Siapferteit wer»

rid^teten, mit einem türtifd^en ©rfolg enbete. S)er g^einb jog fld^ unter großen Sßer*

lüften in feine alten ©teßungen jurüdt. S)ie S^ürCen erbeuteten nod^ jroölf ^ülafd^inengenjelire.

©elbjt im l^eftigften Kampfgetümmel ^errfd^te auf türfifd^er ©eite mufter^afte Drbnung.

^ie Dffijiere gaben ru^ig i^re SSefel^Ie, bie genau ausgeführt rourben. ^er ^unitionS-,

aSerpflegungg* unb ©anitätSbienft mar tabelloS. ®8 wirb feftgefteUt, ba^ biefe Drbnung,

bie ba8 türtifd^e §eer ben beften 2lrmeen ber 2BeIt gleid^ftedt, 3^"9"i^ ablegt oon bem

^o^en ®ifer ber Offiziere. aJiit 2)antbar!eit werben aud) bie S)ienfte ber beutfc^en

Dffijierc l^eroorgel^oben.

S)cr KriegSberid^terftatter im ^auptlager ber 9lrmee ßiman o. ©anberS ^afd^a, @mil

33leedE=©d^tombad^ , l^at ber ^(kontinental SiimeS" einen auSfü^rlid^en Söeric^t über bie

©d^Iad^t am 24. ^uni 1915 gefanbt, ber nad^ ber Uebertragung ber ,,9^orbbeutfd^en M*
gemeinen ßeitung" folgenberma^en lautet: ;,®er ©onnenmenbtag unb bie l^fo^'^^^i'^*

nac^t waren oon unferen 3=einben baju auSerfel^en, enblid^ eine günftige 2ßßenbung ju

erjroingen. %a§ ®efängni§ auf ®aüipoli§ ©tiefelfpi^e begann i^nen nai^ ad^tmöd&igcn

SSefreiungSoerfud^en unerträglich p werben, ©efangene ©nglänber oerftd^ern un§, ba^

man in i^rem Sager peinlidl) überrafd^t gewefen fei, bie gefamte ©d^lad^tflotte oer»

fd^winbcn ju fetien, unb bie ©enerate befürd^teten wol^l eine ^unatime be§ ungünftigen

®influffe8, ben bie fd^weren ©d^ipoerlufte auf bie 3Jloral ber Sanbtruppen ausüben

mußten, ©o raffte benn ber (Segner nod^ einmol feine gefamten SUlad^tmittel unb ben

IHeft beS DffenftogeifieS feiner 2:ruppen jufammen, unb am ©onntagnad^mittag begann

auf bem ®arbanellenflügel eine ber furd^tbarften Kanonaben, bie biefer Krieg wol^l

fennt. ®ine ^araUelUnie oon fünf Kilometern oon ©anbwirbeln unb Kraterejploftonen,

bie toUfte wütenbfte aScrf^wenbung auf ber füblid^ften Sinie ber ©egner. S)oc^ bieS*

feitS, in ben oon ©ranoten fd^werften Kalibers überfd^ütteten ©räben l^ielt türtifd^eS

^u^oolt mit in SBciBglü^^i^e gehärteten S^ieroen bie SÖBac^t auf bem ^eimatsboben.

Unb ganj in oorberfter ßinie als glänjenbfteS SSeifpiel oon Unerfd^ütterlid^feit mitten

unter i^nen, Seib on 8eib, mit ber g^a^ne beS ^rop^eten, bie ^obfd^aS, bie g^elbgeift*

lid^en im grünen 2::urban, fd^weigfam ernft, aber mit g=euerbliden, bie rebeten. SQSic

ftolj unb begeiftert flingt ber Stuf, ber bem beutfd^en ^afd^a, "b^m SSefe^lS^aber ber

©übgruppe, ;,i^rem Sabam", burd^ ben ©efed^tSbonner entgegenfdiant, wenn er burd^

bie Steigen fdbreitet. ^SHerr-'^abc^r, aSfe^r!'' (©rü^ ©ott, ©olbat!) erfc^aUt eS immer

wieber. Unb mit bem entflammenben Stuf „%üa^ il SlUaV/ baS rotfeibene ^elb»

jeid^en mit ber faiferlid^en 2:ugra ergreifenb, beteiligt f:cf) aud^ ber §obfd^a am Kampf,

wenn bie Dffijieroerlufte fd|wer finb. ©rft oorgeftern ^aben fte einen biefer geiftlid^en

gelben ju ©rabe getragen.
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fflad) 12jtunbt9cm gcuergeroogc glaubt bei gcinb mit feiner g^cuctwitfung bic tut»

üfc^en ©tettungen, bic nur no6) fc^wad^ ju atmen fc^cinen, ftutmteif gemacht ju ^abcn.

@r fc^idft feine Slicfcnfpä^cr ^oc^ in ben flaren, fllberglänjcnben (Sternenhimmel, bie

i^m ben fe^nfüd^tig erwarteten gunffprnc^ oon ber ©rfd^üttcrung ber türfifci^en ßinien

fenben foflen. Unb in ber %at liegt eine trügerifd^e ©rabeSru^e über unferer Sinie Don

^^SäiSmardp^e" bis jur 3)arbanellenbu(i^t. S)oc^ ba, fd^atf umriffen gegen Dften, im

®lan8 be§ blutrot auffteigenben g=eucrball8, na^en anbere l^eUe ©(^roingen, mit fd^roarj«

meinem Äreuj unb ^albmonb. ®ine bange, fc^roüle (Stimmung über bem frifd^en

3)florgen. Ueber 9lli SBeiS fftuinenfarm entfpinnt ftd^ ein Suftfampf, unb ju gleid^er

3eit belebt fid^ bie 5)iftel^eibe non @gfi*^ifforlif nor ©ebbsül^Söa^r wie mit wimmelnben

Slmeifen^aufen. Dlb ©nglanb fd^irft feine g=ranjofcn inS ^zmv, ec^te franjöftfc^e Äcm«

truppen. Unb je^t brid^t aud^ bie mü^fam oerl^altene Energie auf ber 0§manenfeite

l^eroor. :3feber @d^u§ ber türüfd^en SÄrtiüerie ift je^t ein 2:reffer, unb au§ ben uner«

f^ütterten, ooU ergänzten ©d^ü^engräben geUt ein rafenbeS ©efnattcr. ®in ©tocten

in ben 9lngriff§linien unb bann — bic ^anit. SEßoIil oerfud^t ba§ 78. Sinicnregimcnt fld^

tapfer bagegen anjumerfen. S)od^ ba fommt, ganj überrofdienb , in i^re redete glanfe

l^inein ein roal^rer 3=cucrüberfaU. 9luf 8000 3yieter t)on ber anatolifd^en Jfüfte l^er

fenben beutfd^e unb türfifd)e Kanoniere auS ben gefürd^teten berocglid^en SSatterien mit

^räjiflonSfld^crl^ett il^re töblid^en ®rü^e. S)a§ ß^'^t'^^Ö^ ^^ 9lanbe bc§ ^lateauS, ber

g^lugjeugfd^uppen am §ang, bie 2lmeifen^aufen auf ber §ö^e, aUeS in 93ranb, SSer*

mirrung, ein entfe^lid^er Knäuel. ®ie ^ani! greift auf bie SDtitte über, roo 3yiand^efter*

leute unb ©ingalefen fd^on ju »ielen ^unberten ben 93oben bebedfen. ^a§ ift ber

9lugcnblidC für bie türfifd^e ^fttf^nterie. ®cm fiegeSfreubigen SlUal^ruf, bem ©egen«

angriff ber ©öline 3lnatolien8 pit nid^tS me^r ftanb. ®er ©ieg ijl errungen. S)ie

fjcinbe flnb bort leinten in i^re legten ^wf^wt^tsftätten oerfd^rounben. ®ie SBeute wirb

l^ereingebrad^t: na^e an jroei 3)u^enb engllft^cr unb franjöftf^er SJlafd^inengeroel^re,

mehrere Äanonen, ein ^Jlugjeug. ^n langen Qü^m fluten ablöfenbe S^legimenter ^eran,

fefte, freubige ö^i^wfe roed^felnb mit ben abjiel^enben SBermunbeten. 9lllen bl^ne 3lu8«

nal^me ge^t e§ gut, l^aben fte bo^ l^eute seigen bürfen, ba^ ber ®eift lebenbig wirft

unb jtegt. ©ie l^aben baS ^o^onniSfcucr überfianben.*

5)a8 franjöfifd^e ©jpebitionSforpg aber l^atte entfe^lid^e SCerlufte erlitten: ba8

176. Sinienregiment war wenige 3;age nad^ feiner 3lu8fc^iffung gänjlid^ burt^ bie türüfd^e

airtiUerie aufgerieben worben, ebenfo ein QnamnxzQ\xMnt, beffen fpärlid^en Ueberrefte

unter bie übrigen ^Regimenter oerteilt würben.

%\xi ben amtlii^m ^m6)tm beö ©eneralö @tr 3att Hamilton üUt bie Äampfe
an ben 3>arba«eaett t)om 28.3«tti hin 4.3«rt 191?

»erid^t oom l.^fuli 1915
S)er DperationSplan be§ ©eneralS Hamilton oom 28. ^uni 1915 beftanb barin, ben

linfen ^lügcl, ber jtd^ füböftlic^ uon Ärit^ia befanb, um eine ^albe ajleile gegen ben

äu^erftcn ^lügel oorrüden p laffen, inbem er i^n um einen ^unft, ungefähr eine

aWeile oon ber Äüfte entfernt, eine ^rel^ung mad^en lie^, um fo eine neue Sinie mit

g^ront gegen Dftcn gu bilben. tiefer ^lan fd^lo^ in ftc^ bie ®innal^me jmeier türfifd^er

©rabenlinien öftlid^ be8 ©ig^in<®ere unb »on fünf ©rabenltnien roeftlid^ baoon. 2)ie

Slftion begann um 9 U^r frü^ unb würbe burd^ ein 95ombarbement mit fd^wercr 9lr*

tiHerie unterflütit. S)ie t)on ben g^ranjofen wä^renb biefeS SBombarbementS gewährte

Unterftü^ung war anwerft wirffam. Um 10 U^r 20 eröffnete bie g=elbartillerie baS

Steuer, um bic 2)ra]^toerl^aue an ber fjront ju jerftören, toa^ auf§ bcfte gelang, S)ic

äßirtung biefcS ^euerS auf bic ©d^ütiengräben am ^Jiccrc war befonberS bcmcrfenSmert.
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10 U^r 45 würbe baS üeine oorgcfd^obene aOBetf am ©iöl^itt*®erc, ba§ ftar! ocrfc^anjt

max, im ©türm genommen burd^ unferc ajlannfd^aften, bte mit einem ©prung au§

i^ren ©räben oorrücEten unb erft nac^ ber (Sinnal^me ber feinblidfien ©räben inne«

l^ielten. S)ie SSefc^ie^ung na^m um 11 U^r an ©tärfe ju. äBeftlid^ bc§ ©ig^in»5)ere

würben brei ©rabenlinien genommen, o^ne ba^ man ouf ernft^often Sßiberftanb ge*

fto^en märe. 3)ie ©räben waren mit türfifd^en Seieljen gefüUt. SBiele würben burd^

baS S3ombarbement oerfd^üttet. SQSir l^aben ^unberte oon ©efangenen gemad)t.

Dcftlid^ ber ©c^Iud^t führten bie JRogal @cot§ einen glänjenben 9lngriff au§ unb

nahmen bie beibcn ©rabenlinien, bie i^nen bejeid^net waren, ^uf i^rem redeten g^Iügel

begegneten ftc jebod^ einem ^artnädigen Sßiberftanbe unb fonnten nic^t oorrücEen. Um
11 U^r 30 griff bie erfte Srigabe ber iRoqal g=ufttiere bie ©c^Iuc^t oon SBeften an, rüc!te

über bie bereits genommenen ©räben im offenen ©elänbe oor unb bemäd^tigte ftd^ jweier

weiterer ßinien. S)a§ ^iel im Sfiorben war nunmehr erreid^t. S)ie feinblidien ©räben

öftlid^ be§ @ig^in»®ere würben am 9'lad^mittag nod^maB angegriffen. ®er g'einb

Hämmerte ftd^ jebod^ l^artnädCig barin an, unterftu^t oon feinen SJlafd^inengewel^rcn unb

feiner 9lrtiUerie, fo ba^ biefcr Eingriff feinen ©rfolg l^atte; wä^renb ber Sfiadfit führte

ber geinb einen ©egenangriff gegen bie oon un8 genommenen ©räben au§, ber jebod^

mit ftarfen aSerluften jurürfgefd^lagen würbe, ©ine türüfd^e Slbteilung, bie gwifd^en jwei

©räben eingebrungen war, geriet babei mitten in ba§ 3=euer unfcrer SO^afd^incngewe^re

unb würbe faft gänjtid^ oernid^tet. ®ie Ueberlebenben jogen ftd^ prüdE mit 3lu§nal^mc

berjenigen, bie ein !Icine8, immer noc^ in ben ^änben be§ ^einbeS ftd^ befinbenbeS ©raben-

ftüdE befe^t l^ielten. SlUe anberen ©räben waren, wie im Dperationgplan oorgefefjen,

genommen. 9luf bem äu^erften linfen S^Iügel würbe bie Sinie fogar gegen einen ?ßunft

oorgcfd^oben, ber weit jenfeitS ber juerft in8 9luge gefaxten Sinie liegt. ®aS aSerl^atten

oerbiente aUeS Sob.

Hamiltons Seri^t oom 2.3uli 1915

3lm Siiaäimittag be§ 29. ;3(uni würbe beobad^tet, ba^ bie 2;ürten norbwcftlid^ oon

3ltfd^i»S3aba unb füblid^ oon Äilib*ül'93al^r ©egenangriffe gegen bie oon un8 tag§ oor^er

genommenen ©tellungen oorbereiteten. ^aä) ber ©jplofton jweier 3Winen unb heftiger

93efdl)ie^ung burd^ SDtafd^inengewe^re unb fd^were SBlrtiHerie mad^tcn bie Surfen einen

entfd^loffenen SSajonettangriff gegen bie Sinfe unferer ^ofition. ®r würbe mit fd^weren

aSerluften für ben ^Jeinb abgewiefen. 9luf unferer füblidien iJront unternahmen bie Surfen

in ber ^iad^t fonjentrifd^c 9lngriffe ber Äüfte entlang, aber bie ^auptmaffe berfelben geriet

in hai Sid^t ber ©d^einwerfer unb erlitt burd^ \>k ©efd^ü^e be§ 5?rieg§fd^iffe§ „SBoloerine*

fd^wcrc aScrlufte. ^m Dften gelang e8 bem feinblidien 9lngrtff, nä^er ^eranjufommen, aber

aud^ er brac^ 40 giarbS oor unferen aSerfd^anjungen jufammen. darauf würbe fein

weiterer allgemeiner 3lttgriff mel^r oerfud^t. SWorgenS 6 U^r 30 festen ftd^ bie fjronjofen

in ^Bewegung unb um 7 Ü^r 20 Ratten fle ein ftarfeS aSerfd^anjungSfgftem, ba§ fog.

^aSieredt", bireft oor i^rer linfen 3=ront erobert, aiud^ bie aSerbinbungggräben, bie ba§

^„aSieredE'' nad^ ©üben oerbinbeti, würben nad^ einem heftigen Äampfc getürmt, fo ba^

ber ©ewinn ber 3=ranjofen feit btm 21. l^uni 1915 nunmehr ooUftänbig abgerunbet ift.

®ie feinblidien ai^erlufte wä^renb bef> ganzen Sage§ waren bett;ä($tlid|.

SGßä^renb ber ^auptoperationen war ber fommanbierenbe Dffijier ber auflraltf^en

unb neufcelänbifd^en Korp§ beouftrag»; worben, Bewegungen im Sfiorben oorjune^mcn,

um bem g^cinb bie 3lbgabe oon Sruppen nad^ bem füblidien Seil ju oerunmöglid^en.

Äurj oor SOtittag, nad^ einer SSefd^ie^ung burd^ aWarinegefd^ü^e, gingen ba2 gwcite leidste

Stciterregiment unb bie brittc ^nfanteriebrigobe auf \>2m redeten fjlügel oor unb famen

700 §)arb§ oorwärtS, al§ i^nen ein ftarfcr 3=einb entgegentrat. SQBä^renb ber ßeit be«
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fc^o^ unfcrc 9lrtiHcrie erfolgreich bie fetnbltci^en iReferoen. ®tn)a utn 2 U^r 30 aJltnuten

festen c§, al§ ob ber geinb (Gegenangriffe oorbereitete, er rourbe jcbod^ burd^ ^aubi^cn

unb 3yiafd^tnengeroel^rc jurüdgcroiefen. ®er Slüctjug unferer Gruppen rourbe burd^ ba§

3=euer ber SIrtitteric unb ber SJlafc^inengcroe^re gut gebecft, ba§ bcm geinb ben

ganjcn %aQ ^inburd) beträc^tlicl)en ©droben zufügte. Unfere 2:ruppen famen jroifd^en

4 U^t 30 unb 5 Ul^r in i^re ©räben jurüd. S)ic SJemonftrationen nad^ ®inbrud^ ber

©untel^eit rourbcn erfolgreid^ ausgeführt. %aS ac^te ^orp§ mclbet feit bem 28. ^uni

180 ©efangene. ®in gefangener ßirfaffter trug einen SBcrrounbeten oom Siosol Scotts«

^Regiment im 3^euer in unfere Sinien jurücf.

* * *

aap melbet bie ^Slgence aRiUi'' bcrid^tigenb am 20. gfuli 1915: „®ic ®nglänber be-

haupten in i^rem ©c^Iac^tbcrid^t oom 2. l^uli, ba^ fic an ber S^iorbgruppe ber ®ar«

baneUcn ©emonftrationSangriffe unternommen ptten. ^n SBa^r^eit roaren biefe ^S)emon*

ftrationen* cmft^afte 9lngriffe, bie unfere tapferen ©olbaten unter großen aSerluften für

ben g=einb abgefd^Iagen ^aben. tiefer ocrlor ja^Ireid^e ©efangene, barunter einen Dffi«

gier. S)erfelbe ^ampfbcric^t erjä^It, bat "u türfifc^er jirfaffifc^er ©efangener mitten in

unferem geuer auf feinen ©d^ultern einen englifd^en aSerrounbeten bis ju beffen ©raben

getragen l^abe. *5)ic ©nglänber bcnu^en berart bie türlifd^en ©efangenen aU ©d^u^fd^ilb

unb treten fo bie allgemein anerfannten ÄriegSgefe^e mit g^ü^en. %k SIRenfc^^eit roirb

über biefe ^Barbarei i^r Urteil fäHen!*

Hamiltons »cric^t oom 6. S^uli 1915.

^n ber ^aä)t oom 29. jum 30. :3fw«i 1915 unternahmen bie Surfen energifd^e 9ln*

griffe, ©egen 2 U^r morgen? entbecCten bie ©d^einroerfer beS ,,@forpion§'' ben

ä^einb in ber Sfiäl^e be§ SWeereS norbroeftlic^ oon ^rit^ia. S)ie 3lngreifer gerieten in

ba§ fjeuer ber 3lrtiHerie unb Infanterie unb erlitten ernfte SSertufte. ®ie oorberften

famen bi§ auf oierjig ^arbS an unfere SBerfd^anjungen ^eran, aber nur roenigc feierten

jurüd. SGBä^renb ber yia6)t erfolgten noc^ einige roenige 9lngriffe, aber roir gewannen

am SUlorgen aUe ^ofttionen mit Seid^tigfeit burd^ ^Bajonettangriffe ^urücf. 3lm 3Jlorgen

um 5 U^r 30 festen ftd^ bie 2:ürfen oon ^it^ia auS in bie ©d^lud^t in SSeroegung, würben

aber oon SUlafi^inengeroel^ren jerftreut. S)ie türfifd^en SSerlufte an biefer ©teUe bc*

trugen 1500 bis 2000 Sote. 9lm 30. i^uni 10 U^r abenbS mad^ten bie 2:ür!en roieber

einen Eingriff mit SJomben gegen einen 3:eil ber nörblid^en ©räben, bie roir am 28. i^uni

erobert l^atten. 91IS ein Offizier ber ©urf^aS oerrounbet rourbe, rourbe bie SUlannfd^aft

roütenb unb ftürjte l^crauS, um oon i^ren ^^ÄutriS* (langen ©ingebornenmeffern) pm
crftenmal mit töblid)em ©rfolg ©ebrauc^ ju machen. S)er türlifd^e 9lngriff enbetc mit

einem oöKigen aJli|erfoIg.

3lud^ bie Sfieufeelänber roaren einer einftünbigen feinblid^en 3lrtiHeriebefd&ietung

ausgefegt unb rourben jule^t oon ben Surfen ungeftüm angegriffen. ®iefer 9ln»

griff rourbe burd^ baS unerroartete 5Bor^anbenfein eines oerborgenen ©rabenS auf*

gehalten, auS bem bie Singreifer ein oemid^tenbcS 3^euer erl^ielten. ©in anberer 9ln«

griff rourbe am aRorgen be§ 30. g^uni um 3 U^r prücEgeroiefen. ®ie ©efangenen

fagen auS, ba^ biefer aingriff gufolge ber SKnroefen^eit ©noer ^afd^aS am 29. l^uni

ftattfanb, ber oerlangte, ba^ bie 9luftralier inS aheer geroorfen roürben. 9lm 2. Sfuli

fanb eine feinblid^e ^t^fonterieattacfe nad^ einem l^eftigen SSombarbement unferer oor-

berften ^Optionen mit ©jplofioftoffen ftatt. ©ie rourbe gurüdCgefd^Iagen burd^ baS

ejafte ©d^ie^cn beS ^©forpionS" unb burd^ baS Steuer unferer ^fnfonterie unb SJlaf^inen*

gcroel^re. Ungefähr 7 U^r abenbS belebte ftrf) baS SSombarbement unb ber Singriff ber

Surfen oon neuem, ©ie roaren einem genauen ©d^rapneUfeuer ausgefegt; auc^
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»Ott ben ®ur!^o« unb anbern StcQimentern njurben ftc befc^offen. ®§ ift beobad^tet worben,

wie bie türfifd)cn Dffijiere i^re Seutc oorroärtgttieben , bie ftd^ bem frontalen g^euet

nid^t ausfegen wollten unb fld^ in Unorbnung ptüdjogen. 2)er SBoben oor unferen

©räben xoav mit 8eicf|en bebedt, au^ baS 2;al roat mit fold^en ongefütlt. ®ic tüttifc^en

aSerlufte oom 28. 3funi bi§ 2. g^uli 1915 betragen 5150 2ote unb 15 000 aSerrounbete.

yia<ii einem fpäteren pfammenfaffenben S3eric^t Hamiltons rourbe ber franjöftfd^e

Äommanbant, ©eneral ©ouraub, am 3lbenb be§ 30. ^futti oerrounbet, roorauf ©cneral

Säailloub ben Oberbefehl über bie franjöftfd^en @treit£räfte übernahm (ogL @. 187).

Hamiltons »eric^t oom 8. :3^uli 1915.

^n ber Si^ac^t oom 3. jum 4. l^uli 1915 l^crrfd^te an ber nötbtid^en fjront Stu^e.

S)ic S^ürfen unterl^ielten ouf ber ganjen O'ront roätirenb ber S^ad^t ein ftarte§ ©eroc^r*

feuer, oerlie^en aber i^re ©räben nic^t. Um 4 U^r morgens begannen i^re S3attcrien bag

^eftigfte 3=cucr, ba§ bis je^t beobod^tet rourbe, minbejtenS 5000 Sagen 3lrtiUeriegef^offe

mürben oon i^ncn abgegeben. Sitte bisher gegen un§ oerroanbten ©efd^ü^e foroie einige

neue waren in 2;ätigteit. 9lud^ ein türfifc^e§ ©c^lad^tfd^iff in ber S^leerenge fd^leuberte

gegen jroanjig ll,2*3entimetergefd^offe gegen bie ©übfront. ®a§ 93ombarbement flaute

gegen 6 U^r morgens ab, o^ne oiel ©droben angerid^tct ju l^abcn. 2Bä^renb biefer S5e*

fd^ie^ung unfcrer ßinien geigten fld^ auf ber ^albinfel bie aSorbereitungen eineS attgcmeinen

Singriffs unter Slnroenbung befonberer Sttnjtrengungen an geroiffen ©teUen. ®ie ^aupt«

gemalt rid^tete ftd^ gegen ben ^unft, mo unfere Slo^al Sf^aoal ©ioifton ftd^ mit ben fran«

jöf^fd^en ©treitträften berührte. Um 7 U^r 30 trieben bie 2;ürten ^ier unfere oorgefd^o*

benen Soften jurüdC unb griffen einen 2:eil ber oon ber 9logal 3fiaoaI ®ioifion be*

festen Sinie an. ®inige fünfzig 2:ürfen faxten in unferen Sinien 5u§. %a aber einige

ber SJlarineinfanteriften ftanbge^alten Ratten, gelang cS ben jurücCgeroic^cnen Unferigen,

mit ^ilfe oon Unterftü^ungen in einem fofortigen ©egenangriff bie Spürten roieber p
oertreiben. ©cgen einen anbern Singriff auf ber Siedeten unferer O^ront, ben Slbfc^nitt

ber 29. "5)ioifion, rourbe burd^ baS 3^euer oon ^^nfanterie unb SDflafdjinengeroe^ren oor*

gegangen unb bie 3=rontlinie mieber ^ergeftettt. 9luf unferer SinJen fonäentrierten jtc^

bie 3;ür!en in 9'iuUa^ norböfllid^ unferer neueroberten ©räben unb oerfud^ten mehrere

Singriffe, aber feiner gelang baut ber aOßiberftanbStraft unferer 2;ruppen unb ber mir!*

famen Unterftü^ung burd^ unfere Slrtitterie.

©egen 11 U^r morgens erftarb baS feinblid^e aSombarbement. Dbroo^l e§ in ^wifc^en*

räumen mieber aufgenommen rourbe, ^at eS feine SBirfung auf bie Unferigen oöttig ocr»

fe^lt. Unfere Söerlufte flnb gering unb unfere g^ront ift unoeränbert. 2)ie 2;ürfen Ijabcn

i^re legten, fe^r fc^roeren 58erlufte nod^ oerme^rt. ®S fd)eint auS ber Slrt feiner

Singriffe ^eroorjuge^en, ba^ eS bem ^tinh fd^roer fäUt, feine :3"f<J«twie gegen unfer

geuer oorroärtS p bringen.

3m ^MaQtv ber (E]trpebition«armee auf ber ©ftttipoli^ftlbinfel

@in anfd^aulic^eS Silb oom ßeben unb 2:reiben im Zeltlager ber Slttiierten auf ©atti«

poli gibt ber ©pejialberid^terftatter beS ^9Jlatin", ber f:c^ ad^t 2:age lang in @ebb»ül»

fSa^x aufhalten tonnte. @r fc^rcibt nad^ ber Uebertragung oon Sßcrner ^eter Sarfen

in ber ^fjranffurter Leitung": „®aS 5;ruppenlager , baS fic^ bem 93licf beS Slnlömm*

lingS bietet, ift eines ber intereffanteften , baS man ftd^ überhaupt oorftetten fann.

©c^on beim SluSbooten, bic^t am Ufer beS SHeereS, roirb bie Slufmcrffamfeit oon ben

riefen^aften SBafferbe^ältern gefeffelt, in benen baS aJleerroaffer gefammelt, bcftittiert

unb ju 3:rinfroaffer umgeroanbelt roirb. Soor ben 93e^ältern fd^reitet eine ©d^ilbroad^e

auf unb ab. S)ic^t baneben türmen fxc^ ganje S^erge oon Säften ooUer SöiSfuitS,
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KonfctDcn unb allen OTöglicl^cn SebcnSmitteln auf. :5nmitten btefer enormen Sßortäte

oon ^roDtant aber unb inmitten ber Beftänbig burd^einanber jagenben 2Bagen unb

ga^rjeuge aller 2lrt wimmelt e§ unabläffig allerorten oon grau gefleibcten ©olbaten,

oon benen ber eine e§ immer eiliger ^at al§ ber anbcre. ®§ jlnb bie ßanbfturmtruppen,

bie ftiH unb tapfer, o^ne Ueberlegung unb o^ne 9flut)m ju erroarten, inmitten aller

kämpfe unb ©efa^ren i^re ^ftid^t tun.

^äi f^ritt oom Sanbung§pta^ hinauf jur ^itabeUe oon (5ebb»ül'58a^r, beren fci^roer-

befc^äbigte Syiauern jur ©cnüge oerfünben, wie erbittert bie kämpfe geroefen fein muffen,

bie fxd^ um fte abgefpielt ^aben. 9luf allen SBegen, bie oon unb jur ^itabeUe füf)ren,

jum 2;eil burd^ S^rümmer unb ^alboerfo^Ite ^Ruinen ^inbur(^, ift ein ununterbrochene^

kommen unb ®e^en oon ©olbaten aller SBaffengattungen: 9lrtilleriften, 3"^^^^"/ <if^*

fanifci^en Jägern unb Orbonnanjen be§ ©encralftab§. §ier ift ber Ort, roo fid) ber

SSrennpunft, ba§ ^im be§ ®jpebition§forp§ befinbet; in ben improoifterten ^afematten

unb ben in @ile notbürftig roieber ^ergerid^teten SöefeftigungSanlagen ^at ber ®ro|c

©eneratftab fein Quartier aufgefd^lagen.

©in ©tücfd^en weiter feitroärtg ftnb bie gelblajarette untergebrad^t, in benen hu

3lerjte fxd) unermüblid^, mit berounberungSroürbigem Opfermut i^ren aSerrounbeten

roibmen. SSor roenigen Siagen erft faufte eine ©ranate mitten in§ Sajarett Ijinein unb

tötete ben ß^irurgen, ber gerabe bei einer Operation begriffen mar. 3Jlan trug i^n

fort, unb ein anberer na^m, o^ne ein Sßort ju oerlieren, feine ©teile ein, um bie Dpt>

ration glüdttid^ ju @nbe p führen.

SBö^renb man mir bic§ nod^ erjä^lt, breitet fic^ plö^lid^ ein tiefe§ ©d^roeigen über

ben ^of ber ^i^a^^öß ow§- ®cttßt;al Saitloub erfc^eint. S)iefer 9Jlann ift unermüb«

lid^. @r ift überall: ^ier gibt er irgenb einen Stat, bort !lopft er jemanbem ermun*

temb auf bie ©d^ulter, unb ic^ entftnne mid^ nun, al§ id^ i^n roieberfe^e, ba^ id^ i^m

bereite bei meiner 3lnfunft auf ber Sanbung§brüdCe begegnete, roo er eben oon feinem

S3efuc^e bei ben SSerrounbeten jurüdE!e^rte. ®r ^atte it)nen nur in gang f(^lid^ten

2Borten bauten rooHen, ba^ fie ifire ^flid^t getan Ratten; bann aber liatte er i^nen oon

i^ren ®ltern unb aSerroonbten gefprod^en unb oon g^ranfreid^, — oon O^ranfreid^, baS

fie ftd^erlid^ balb roieberfe^en mürben, unb me^r at§ einer ^atte alle dualen unb ©d^merjcn

oergeffen unb glücElid^ geläd^elt.

^n bem 9lugenblid, ha ber ©eneral im ^ofe erfd^eint, fd^reite id^ auf i^n ju, um
i^n ju begrüben, unb jie^e fc{)lie^li(^ im Saufe ber Untergattung meinen ^^otograp^ie»

apparat ^eroor. „9Jlein ©eneral, e§ mürbe mir ein au^erorbentlid^ großes aSergnügen

fein, ©ie p^otograpfiieren ju bürfen."

^2)a§ ift fe^r einfad^, mein fjreunb. @§ foftet brei gronten."

* • •

„^a, brei ^raufen! g^ür bie Prämie.*

„iJür bie Prämie?"

^©eroi^. ®§ ift ba§ bie Prämie, bie id^ an meine ©enegalefen oerteile, um fie an»

jufeuem . .
."

„SJiein ©eneral, id| bin gern bereit, bie brei g=ranfen p beja^len."

©0 mar e§ mir möglich, ben ©eneral SSaiHoub auf meine platte ju bringen. 3)a§ pafftert

i^m oieUeid^t gef)nmal ober aud^ nod^ öfters am S^age; unb jebeSmal, roenn bie ©enegal«

neger il)ren ©eneral fe^en, wie er roieber gebulbig oor ber Sinfe be§ ^^otograp^en fte^t,

grinfen fte roo^lgeföllig mit breit oerjogenem SJlunbe unb murmeln: „3)er ift gut,

ber ift gut!*

®a§ franjöflfd^e unb englifd^e Sager ftnb ftreng ooneinanber getrennt, ^a^er bcrocgt

ftd^ ber aSerfe^r aroifc^en gifcnsofen w«b ©nglönbern in fe^r engen ©renjen; er be»
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fd^ränft ftc^ auf einen 2;auf(^l^anbel oon S5rot unb ayiatmelabc, wobei c§ oft Jomifd^e

ßroifci^cnfäUe unb 3yit^ocrftänbniffc infolge mangeinber ^enntniffe ber octfc^iebenen ©pradien
gibt. SSdb fto^e i^ auf meinem SBege auf eine größere ©ruppe oon auftralif d^en ©olbaten,

unter benen fomo^I junge Seute oon 20 i^a^ren, wie aud^ bereits oöHig ergraute ftd^

befinbcn. ®iner barunter roirb mir al§ ein englifd^er ©ro^grunbbeft^er au§ ber

Umgegenb oon ©gbnc^ begeici^net. ©ein ^aupt^aar ift oöttig roei^. ^d^ fnüpfe ein

©efpräd^ mit i^m an unb frage i^n fc^lie^lid^, wie er ungead^tet feiner ©teHung unb
feines 9lUer§ fo ol)ne weiteres feine ©efc^äfte unb feine ^amilie l^at oerlaffen fönnen.

@r antwortet: „®rfteng einmal, um mein Sanb p oerteibigen. ^"'eiteng aber auc^,

um ©port 8U treiben!"

®er ^ügel, über ben ic^ weitergebe, ift nur noc^ ein wüfteS ^urd^einanber oon

2;rümmertt unb Slfd^e, burcI)5ogen oon ©ranatlöd^ern unb l^albjerftörten ^ra^t*

oer^auen, in benen nod^ aUerorten im SEBinbe flatternbe 0eiberfe^en Rängen, ^ier, um
biefe ie^t oerlaffenen ©d)ü^engräben tobte bie <S>(i)la(!^t feinerjeit gang befonberS l^ei^.

Unb plö^Iid^ befinbe id^ mid^ inmitten beS inbifc^enSagerS, inmitten eineS unüberfe^*

baren ©ewimmelS oon SJlenfd^en, 9ytaulefeln, aßBagcn unb SÖBägeld^en, unb an mein D^r
fd^Iägt eine frembe, mir unoerftänblid^e ©prad^e. Urplö^lid^ fc^Iägt iima 200 SJieter

oor un§ mit lautem Ärad^en eine ©ranate ein. S)ie SSJlauIefel jerren unb reiben in

wa^nfinnigem ©d^redCen an iliren ©tridfen, bann rafen fte in wilbem ©alopp wie ber

SEBinb baoon. ^üx bie ^nhzv felbft fmb oöHig rul^tg geblieben. %k jweite ©ranate.

S)iefelbe S^lu^e. S)ann folgen fid^ bie ©d^üffe immer fd^netter unb fd^neUer, unb ba§

3=cuer ber 2:ür!en nimmt ftd^tlid^ an Slrcffftd^erl^eit ju: bie ©efd^offe faufen nun faft

mitten unter unS nieber. ®ann ein neues beulen in ber 8uft. ®ine neue ©jploflon.

aSir werfen unS unwiUfürlid^ auf ben Sßoben. ®S war pd^fte ß^ii* 2Benige ©d^ritte

oon uns liegen fünf oerenbenbe SJJlauIefel, in blutige ge^en jerriffen. 9lud^ ein ig^nber

ift tot. 2lber feine ^ameraben ft^en nad^ wie oor ba in i^rer unerfd^ütterlid^en Stulpe

unb judEen faum mit ben SBimpern. S)cn 95lidC irgenbwo^in in bie 3^erne ober oielmel^r

in i^r eignes 3»""cre gerid^tet, gebannt oon irgenb einem unS fremben unoerftänblid^en

3;raum, fahren fte fort, langfam unb fc^weigenb i^re 9lrbeit ju oerrid^ten. ^\xv bie

aufgewühlte, mit frifd^em, bampfenbem Salut gctränfte ®rbe fprid^t baoon, ba^ foeben

ber 2;ob oorbeigegangen ift."

9lber ber ?Jeuerregen, ber an ber erften ©tranbwcUe beginnt unb bis jum oorberften

©d^ü^engraben reid^t, ift nur eine ber ©efa^ren auf ©ebb=ül»93a^r. %k glü^enbcn

SluSftra^Iungen ber ©onne, bie ©anbwirbel unb bie ©turmböen fmb oft nodt) fc^werer

ju ertragen, ©elbft bie Mäd^tz ftnb ooH Unruhe unb ©efa^ren.

©ine fold^e ^riegSnad)t an ber Pforte beS Orients fd^ilbert ber ©arbaneUen^Söerid^t*

erftatter beS ^^l^ournal", 9lnbre iubeSq, in feinem 93Iatte überaus ftimmungSooQ.

@r erjä^lt: ^^©S war ein feltfamer Slbenb: ber aJlonb leud^tete fa^I unb grün. ®er

afrifanifc^e aCßinb, ben man aud^ ©c^iroffo nennt, fd^Iug unS l^ei^ inS ©eftd^t. tiefer

2Binb regiert atS ein 2)ämon, ber beS 9Dflcnfd^en geinb ift: ber ©taub ift fein mitfd)ulbiger

©enoffe. Unb 2Binb unb ©taub fül^ren einen oerwirrenben 2:an8 auf. SSalb ftürjen

l^ol^e äßirbel in bid^ten SJlaffen auf baS gelb ^erab; man ift geblenbet, man wirb gc*

würgt, man fpucEt bie ©eele auS bem Seibe unb oermeint p erfticEcn. Salb ftieben l^eim*

tüdEifd^e ©taubwolfen, bie fein fmb wie bie Suft, burd^ bie 9iiHen unb ben ©toff beS

3elteS; atteS ift oon ©taub burd^fe^t, baS SBaffer, bie 2Bäfd)e, baS ^aar. Unb mag

eS braufen ober fanfter ba^inftreid^en, ftetS mu^ man auf ber ^ut fein: benn ftetS fxnb

cS bie SJlenfd^en, bie leiben muffen.

S)er 2;ag war fd^wer — attein oon ber aftatifdien ^üfte fauften 700 ©efdtioffe p unS

herüber. S)aS ©rbreid^ würbe gerabep burd^ppgt. ®er g=lugfanb, burd^ baS feltfame
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Sid^t bc§ ^aIbmonb§ grün gefärbt, bel^nt fld^ weithin au§, wie btc g=a^ne bei ^rop^eten.

Unb oor bent Qdt ^cbt eine fonberbare 'iRaä^t an, fiebrig unb gefpenftifd^. %a9 ^clt! . .

.

aSBer roirb ben ©ang be§ QilU§ fingen — ben ©ang oom füllen Stempel ber 9laft, oom

(Blül^ofen be§ aJlittag§, oon ber eifigen Dafc ber f!fta6it, oom ©d^Iupfroinfel ber SBanjen,

3^liegen, Saufenbfü^Ier unb ©olbaten ! . .

.

Unfer ^elt ift runb; an ber ©tange in feiner SJlitte l^ängen Sleooloer unb flirrenbe

©äbcl. ®rau^en beulen bie ®efd)offe. ®od^ fd^Iimmer ift an biefem Slbenb ber 2Q3inb,

biefcr fiebernbe 2Binb, unb ber ©taub, ber in ben 3lugen brennt, bie Äel^Ie oerborrt

unb ben ©d^Iaf tötet. ®§ ift unmöglid^, ju lefen, benn jebe§ Sid^t ift oerboten. @o
bleibt nichts übrig, al§ §u raud^en. . .

.

SBir finb oier in bem^elt: ein fieberfranfer ©eiftlid^er, ber morgen l^eimte^ren roirb,

ein Seutnant, ehemaliger ^rembcnlegionär, ein Unteroffizier unb ein i^ournalift. ^eber

ft^t auf feinem 3=elbbett, oerfunfen in feine ®eban!en. @iner ftopft feine pfeife frifd^

unb entjünbet f:e oon neuem, ^m fefunbenlangen Sid^t be§ brenncnben ©treidi^oIjeS

fie^t man 9lugen glänjen. 3)ann beginnt jemanb ju fpred^en. ©ine Reifere unb roie

oon ferne tönenbe ©timme, halblaut unb gepreßt, fd^eud^t bie ©djatten auf, bie ^^an«

tomc ber Erinnerung. 2Bir riditen un§ auf unb laufd^cn. ®§ ift ber Seutnant, ber

fprid^t, ber Seutnant au§ ber 3^rembenIcgion. S)er SD'lann ifl nod) jung, oieUeidjt —
boc^ feine ^aare fxnb roei§. ©eine grüngrauen Singen finb beroegli^, roie bie einer

Äa^e. ©ein ©cfic^t, burd^ ©lutcn unb ©türme gegerbt, gebräunt burd^ bie 2)ünfte unb

hk ©onne ber ©a^ara, gleid^t einem bur^acterten 3=elb. S)ic le^te Sfiarbe ftammt oon

einer ^ugel, bie burd^ ba§ D^x einbrang, ba§ Srommelfcd gerri^, bie ÄinnbacEe 5er*

fc^metterte unb oberhalb be§ ^alfeS roieber IiinauSging. 5)er Seutnant ift taub auf

einem D^r. SBenn er i^t, mu^ er alle§, ?Jleifd^ unb SBrot, in fleine ©tücfd^en jerfd^neiben:

ber oerle^te Ji^ero geftattet i^m nid^t, orbentlidi ju tauen. ®er Seutnant fprid^t niemals,

feine ^tnnlabe tann baS nid^t re^t oertragen. ®od^ ^eute — in biefcr ^a<^t — beginnt

ber Seutnant ju er^ä^lcn. SGßar'S ber ©d^iroHo, ber fein^erj entblößte? Ober brüdt

i^n ber 9llp fo fd^rocr, ba§ bie ©prad^e fid^ löft? @r crjä^tte ^iegSerinncrungen,

©jenen au§ kämpfen, Slbcnteuer, bie roie 3lu§geburten ber aJlalaria roaren. Unb roä^renb

er fprad^ unb roir laufd^ten, beroegtc fid^ bie Seinroanb unfere§ ^eltci im O^ieberroinb

ber ®arbaneUennad^t. SBilb unb farbig !langen feine SEBorte in ber Suft be§ Orients —
in militärifd^cm %om, in furjen, oft abgeriffencn ©ä^en, mit plö^lid^en Raufen, bie

nid^tS roaren al§ ein 9lu§ru^en. ®enn roä^rcnb er fprad^, fnacEtc bie ^inntabe be§

SeutnantS, fnacfte ganj fürd^terlid^. . .

.

©0 fa^en roir ju oiert in einem ^elt: ber fieberfranfe ©eifllid^e, ber Unteroffizier,

ber Seutnant unb id^. Unb brausen roogte ber l^ei^e, ftaubige äBinb, burd^tönt oon ben

©timmen ber ®efd|offe — bi§ ein neuer aJiorgen bämmerte über bem ^^^lager oon

©aUipoU .

.

."

2)ie Sal^rt beö englifc^en Unterfeebootö „E 11" t>ur<^ t>te '^avbamUm
am 25. ajiai 1915

^n ber „2;ribuna'' gibt ber in ©atanca eingetroffene franjöftfd^e Duarticrmeifter-

fourrier 3lubertine eine p^antaftifd^e ©d^itberung ber roagl^alfigen ^a^rt burc^ bie 2)ar=-

baneUen, bie ba§ englifc^e Unterfeeboot ^E 11" am ®ien§tag ben 25. ÜJlai 1915 auS»

gefüf)rt |aben foU (ogl. ©. 239). „^n einer S^ad^t erhielt ber Äommanbant be§ Unter*

feebootc§ ben SJefcl^l, eine 9le!ognof5ierung§fa^rt burd^ bie 3Jleerenge ju unternehmen,

©ofort rourbe aufgebrod^cn. Kurj oor ber ®nge bei S:fd^ana! taud^te ba§ 93oot; bie

gefrümmte ©inbud^tung oon S^agara, roo ftd^ bie türJifd^e ^^lottc oerbirgt, burd^

STiinenfperren unb Ketten gefcl)ü^t, bie einen Singriff burd^ Unterfcebootc ocr-
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l^inbcm, liefen tott xcd^t§ liegen, ^m 3Jlarmaramcer beßcgneten toir einem ©c^iff, baS

mir, um ntd^t entbedt gu roexben, paffiexen liefen. 5lonflantinopel !am in ©id^t unb

bann ein 3Jlititäxtxon§poxtfd^iff , ba^ auf bie ^iftanj oon etroa 300 äJietexn toxpebier

njuxbc. ®er 2;oxpebo txaf, unb )ia§ ©d^iff fanf inncxf)alb fünf SDflinuten/

'Sflafü) anbexen 9Jlelbunöen gxiff ba§ englifd^e Untexfeeboot bei bex ©efd^ü^fabxü

2;op]^ane 2:xan§poxtfcl|iffe an, auf bie ftc^ gcxabc tüxfifd^e Slxuppen einfc^ifften. 2lb«

geteuft buxd^ bie fe^x ftaxfe ©txömung txaf bex 2;oxpebo jebod^ ein <S^Ieppfd^iff, ba§

mit feucxfeften Riegeln betaben wax unb neben bem 2)ampfcx „<Stambul" bex beutfd^en

Seoantclinie oexanfext lag. ®a§ ©d^Ieppfdfiiff rouxbe in ©tücfe gexiffen; bex ^ampfex

rouxbe lecC unb mu^te auf bex aftatifd^en ©eite bei ^axem ©feleft auflaufen.

,,2Bix festen unfexe ^ß^i^t fott/' exgäl^It 9lubextine roeitex, „unb begegneten balb baxauf

einem jroeiten ©i^iff, ba8 mix ebenfalls toxpebiexten. ®inige bewaffnete 83axfen cxUttcn

baSfelbe ©d^idffal. 2)ann gab bex ^ommanbant ben S3efc^l, aufjutaud^en, mix befanben

uns ben OuaiS oon Äonftantinopel gegenübex unb begannen ba§ SBombaxbement auS unfexn

fleinen ©efc^ü^en . . . ^onftantinopel roax in gxo^ex 9lufxegung, mix fa^en, mie SJlännex,

jjxauen unb Äinbex gielloS buxdf) bie ©txa^en xannten, felbft bie ©olbaten fpxangen baoon,

e3 max eine au^exgeroö^nlic^e ^anif. ©injig bie beutfd^en Dffijiexe, meiere bie fjoxtg

befehligten, behielten i^x !alte§ Sölut unb xid^teten ba§ ^euex bex ©efc^ü^e nac^ un8. 3lm

^oxijont tauchte mit einem SJlale ein g^lugjeug auf, ba§, gemi^ oon einem bcutfc^en

Dffijiex gefteuext, feinen ^ux§ auf un§ lenfte. ®§ max eine 2:aube. SSix festen un§ in

Söemegung, um nid^t oon S3omben getxoffen p roexben. 9luf einmal abzx übexf(^lug

fi^ bex Slppaxat, mol^l infolge cine§ ®efe!t§ unb jexfd^ellte an bex ^üfte bei ^on*

ftantinopcl. S^iac^^ex bxad)ten bie 2;üxfen in bex Stä^e be§ SooteS oexanfexte SJlinen

JUX ®jptofton, aitx mie buxd^ ein Sßunbex famen mix ^eil baoon. Sängex ju bleiben

roäxe 2:oa^eit geroefen, benn bie tüxüfc^e Slxtittexie ^atte begonnen, fid^ einjufc^ie^cn.

Unfex ^ommanbant gab ba^ex S3efe^l, untexjutaud^en. SSix fliegen ab unb ful)xen mit

gxö^tex ®efc^minbig!cit ben 2öeg buxd^ bie Sfifieexenge juxürf, inbeffen ba§ g^euex oon

taufenb Kanonen übex un§ tobte."

S)ie SSerntcfetung ber @(^i1fe „©oliat^", „^riump^" unb „9)^ajejtic"

Uebex bie empfinblidlien SScxtufte, bie bie englifd^e jjlotte oox ben ^axbaneUen in

xafdicx ^olge extitt, fud^te man ftc^ in ®nglanb bamit ju txöjten, ba^ man ^exoox^ob,

bie ©c^iffe feien alt geroefen. 9lbex felbft bex 3)laxinefad^oexftänbige be§ „%ailr) ©^xonicle"

tonnte babei nid^t untexlaffen ju betonen, bat ^iß 93efa^ungen jung unb mutig roaxen,

unb bat ^eim Untexgang be8 ^©otiat^" allein oexmutlic^ 500 9Jiann extxanfen.

®a8 englif^e Sinienfd^iff „®otiatV/ ba§ füx bie ^exftöxung be§ beutfc^en §afen8

S)axe§falam om 28./29. 3^ooembex 1914 bag ©eoxgStxeuj ex^alten ^atte (ogl. lY, ©. 295), ift

oon bem tüxfifd^enSioxpebojägex „3Jluaoenet'i*3yiillije^" untex bem ^ommanbo be§ tüxüfd^en

Kapitäns Sl^meb unb be§ beutfd^en ^apitänleutnantg ^ixle oexfenJt rooxben. ®ie fü^ne

%at fd^ilbext bex italienifc^c ^xiegSbcxic^texftattex g^exxi^^ifani in bex ^^Stampa" folgenbex*

ma^en: ;,®a8 tüxfifd^e ©efd^roabex unb bie oon beutfd^en Dffijiexen gefü^xten Soxpebo*

boote in ben 3)axbaneUen ftnb oon einex Äü^n^cit, bie alte ®inbitbung§fxaft übexfteigt.

3n bex yia^i oom 13. jum 14. 3Jlai 1915 tag bie oexbünbete flotte oox ©ebb4l*58a^x,

oon 15 Soxpebobooten befd^ü^t. ©ie ©d^einroexfcx ftnb in 2:ätigteit, au§ bex ayieexenge

fommt tangfam ein ftcinex S)ampfex. 3llle Sid^tex bxennen. @x fä^xt gexabe bux^ ben

Sic^tfxeiS am fxanjöfifc^en ^xiegSfc^iff „^auxeguibexxg" ooxübex, ba§ i^n xu^ig ooxbci

lö^t, legt ftc^ gexabe oox ben ^©otiat^'' unb toxpebiext i^n, löfd^t fofoxt bie Sic^tex,

entfliegt in oottex %a\)xt unb entfommt. ®ex „©oliat^* flntt mit bex gangen SScfa^ung.

©eitbem fudfien bie ^anjexfc^iffe bex 9tUitexten bei S^ad^t l^intex \>in ^nfetn ©c^u^."
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Ucbcr bic Sorpebierung be§ ^5;tiump^* \)at ba§ türtifd^e Hauptquartier folgcnben SBc*

tid^t oeröffentlid^t: „%m 25. ajlai um V2I VLi)X nad^mittagS fu^r bag englifd^e ^anjerf^iff

„'Hxmmpi)" , nad^bem e§ feine 2:orpebofangne^e auSgcfpannt ^atte, in langfamcr ^ai)xt

üor 3lri 58urun vorüber. ®§ mar flar, bal ber ^^Xriump^" beabjti^tigte, bie ©teUung

unfercr S^ruppen, bic bort am ®nbe be§ ücrgangenen SWonatS gegen bie ©nglänber

!ämpften, ju bombarbieren. 3"^^^ S^orpcbobootSjcrftörer begleiteten ba§ ^anjerf^iff. ®in

jroeiteS ^onäerfd^iff 00m %r)p ^SSengeance* l^ielt ftc^ etroaS weiter entfernt. 3Jlel^rere

SorpebobootSjerPrer unb aioifoS freujtcn auf bem offenen STleere, um bic ^anjerfd^iffc

gegen 9lngriffe oon Unterfeebooten ju fd^ü^cn. Xro^ biefer fc^arfen ©d^u^ma^na^mcn

gelang e§ einem jur SJiarinc bc8 mit un§ oerbünbeten 2)eutfd^lanb ge^örenben Unter»

fecboot, o^ne oon irgenbciner ©eite entbecft ju werben, ben ^Xriump^" anzugreifen. S)er

S^orpebo, ben e§ abfd^o^, brang burd^ Ik gangne^c ^inburd^ unb eyplobierte im SUlittel»

teil be§ ©(Riffes. ^Jiad^bem e§ torpebiert mar, neigte ftc^ ba§ ©c^iff auf bie ©eite, big

fein SBerbect in§ Söaffcr toud^te. 9^cun ÜJlinuten fpäter (enterte eg. Sfiac^bem eS nod^

jroanjig 3Jiinuten lang tielobcn gefd^roommen mar, oerfd^roanb eg oöHig. ®in 2eil ber

S3efa§ung mar auf ba§ Sßerbed geftürjt unb oon ben SorpebobootSjerftörem unb anberen

an Ort unb ©teUe herbeigeeilten ©d^iffcn gerettet morben. SBä^renb eS fe^r leicht ge*

roefen roäre, burd^ ©(^rapnettfeucr bie im 2Baffer fc^roimmenben feinblic^en 3yiatrofen ju

töten, unb bie ^Rettungsboote ju jerftören, ^inberten unfere 9lrtiUeriflen, i^rem eblen

®cfü^l ber 3)flenfd^li^feit folgenb, bie Üiettunggarbeiten nid^t. S)a8 Unterfeeboot rourbc

lange oon englifd^cn S^orpebobootSjerftörern ocrfolgt, enttam aber unbefd^äbigt. ^er

^^S^riump^" mor ein ^anjerfc^iff oon 12 000 S;onnen mit einer S3efa^ung oon 800 3Jlaun.

3lnfd^eincnb rourbe ber größte Seil ber 93efa^ung burd^ bie SQ3irtung ber ©jplofton ge*

tötet. Qu. 95eginn be§ Sieges na^m biefe§ ^anjerfc^iff unter bem Äommanbo eineS

JQpanif(^en SlbmiralS an ber SSefd^ie^ung oon Sfingtau teil. @g rourbe bamalS oon ben

beutfd^en Söatterien ernftlid^ befd^äbigt. 3lm 2. 3lpril feuerte unfer ^anjerfd^iff ;,3:orgub

9lei|* eine ©ranate gegen ba§ ©t^iff ab, bie ein aSoCltreffer roar. ®a§ ©rfc^eincn

beutfd^er Unterfeeboote ^at unter ben übrigen fcinblid^en ßrieg§fd^iffen oor ben 2)arbaneUen

gro^e Unrul^e ^eroorgerufen."

9lud^ ber ÄriegSberid^terftatter 9lf^meab SBartlctt ocr^e^lt in feinen, oon ber S^n^^x

aUerbingg erft ^ölitte S^ooember 1915 jur SBeröffenttid^ung jugclaffenen 58erid|ten in

feiner SBeife, ha^ bie Ärieggfü^rung an ben ©arbaneUen burd^ bie beutfc^en Unter*

feeboote eine oöUige Umgeftaltung erlitten ^abe. ^®§ roar am 22. SPflai 1915, fc^reibt

er, ^al§ i^re 9lnroefen^eit jroeifellog feftgeftellt rourbe. ©c^on am folgenben 3)lorgcn

geriet bag ©d^lad^tfd^iff ^Sllbion" füblid^ oon Äaba 2;epe in einem örtlid^en Sfiebel auf

ben ©tranb. [yiä\)zx roirb bie 3Jiitroirtung beg Unterfeebooteg nid^t bejeid^net.] ©obalb

cg ^eU rourbe, eröffneten bie türfifd^en S3atterien ein l^eftigeg geuer; jum ®lüd£ aber

Ratten fie babei (eine fc^roeren ©ef^ü^e. ®og ©d^lad)tfd^iff Sanopug machte bag ge*

ftranbete ©c^iff flott unb f(ileppte eg in ©ic^er^eit. ®ie 2llbion ^atte me^r alg 200 ©c^rapneU»

unb Sombenrounben, bie aber bem biden ^anjer nid^t oiel anju^aben oermod^ten. . .

.

2luf bem Slbmiralfd^iff „©roiftfure" rourben anfangg SGßetten eingegangen, roer bag erftc

^erif(op entbeden roürbc; „aber bie altern SUiannfdjaften, meift oon ber SReferoe, füllten

ben %xnd ber ftänbigen S)ro6ung me^r alg bie jungen Seute. 2lm 25. aJlai 1915 um
8U^r morgeng ^örte man an Sorb ber ©roiftfure jroei rafd^ aufeinanberfolgenbe ©d^üffe,

unb bic Scutc rannten auf i^re Soften, ^n einer ®ntfernung oon nic^t 300 aRctem roar

ein ^erif(op gefid^tet roorben. ®g rourbe barauf gefeuert, unb eg oerfd^roanb unter ber

Oberfläche. Silatürlic^ traten bie 3ß^P^cr algbalb bie ^agb an. ©päter rourbe eg

bei ^aha 2;epe bcmer(t, unb um IOV2 U^t melbete bag ©c^lad^tfc^iff „33engeance*, ein

©d^u| fei auf eg abgegeben roorben, aber oorbei gegangen, fßlan rooUte aud) nod) oon
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einem jroetten Untcrfceboot bei ber ^anind^enitifel roiffen. Um bie SJlittagSgeit routbc bem
9lbmiral gemelöet: ^2;riump^'' legt über. 3lUe§ ftürjte hinauf auf ®ecf . S)a§ ©d^Iad^tfd^iff

log vov Sttn!et unb bom;)fte ganj langfam oor feinem ^la^ füblid) tjon Äoba 2:cpe l^tn

unb })et, als eS oon jroci 2^orpebo§ getroffen mürbe. ®ic ©td^erl^eitSne^e roaren ^inab*

gclaffen, boten aber feinen ©d^u^; bie ©diüffe l^atten fte entroeber burd^bo^rt ober waren

unter i^nen ^er eingebrungen. ®in ^ilf§bampfer unb ein ^erPrer befanben ftc^ in ber

^&l)t unb eilten p ^ilfe, um bie oon 93orb fpringenben SJlannfd^aften au§ bem äBaffer

ju retten; balb Jemen aud^ oiele anbere ^wftörer oon Aap $elle§ I)er, beren Sflaud^«

faulen fxc^ ju einer breiten fci^roarjen Sßolfc vereinigten. aSon ber ^^Swiftfure" au§ roor

e8 ein bramatifd^cr 9lnblidC; fle felbft burftc nad^ ber 3)ienftorbnung feine i^ilfe bringen,

roeil in fold^en 3^äHen ®efa^r oorl^anben ift, ba^ baSfelbe Slauc^boot bie ©elegen^eit

abwartet, ein jroeiteS großes ©d^iff ju erlebigen. ®er 9lbmiral unb feine Offiziere mußten

jufe^en, wie ba§ ©d^meftcrfd^iff in einer ©ntfernung oon fed|§ bi§ fteben Kilometern

fid^ immer me^r auf bie ©eite legte, unb genau ad^t 9Jlinuten nad^ @mpfang ber 3;obe§*

rounbe ganj umfd^Iug, fo ba^ nur ber Kiel fld^tbar blieb. ®ine ^albe ©tunbe fpäter

»erfd^roanb audf) bie le^te ©pur unter ben SBogcn. ^^^er Sriumpl^ ift ^in'', bemerftc

ber 9lbmiral, ftecEtc baS |JerngIa§ ein unb begab ftd^ in feine Kajüte. ®ie SSeobad^tcr

jerftreuten fld^; jeber mit feinen eigenen 93etrad^tungen über ben tragifd^en aSorgang."

ßwei 2;agenad^bem Untergang be§ ;,3:riumpl^'' mürbe ba§engIifd^eSinienfd^iff;,9Jlajeftic*

uor ©ebb=üI=S8al^r oon bemfelben ©diicffal ereilt. 9lf^meab SJartlett aber ^atte baS ®IücC

— für einen ehrgeizigen KriegSberid^terftatter barf man biefen 3lu§brudE roo^I gebraud^en—
an SBorb be§ ©d^iffe§ gu weilen, al8 beffen le^te ©tunbe na^te.

@r erjä^lt: ^S)a8 Sßerfenfen beS ^S:riump^* »erurfad^te eine neue unb fel^r ernft^afte

Sttufgabe für ben fommanbterenben ©eneral. @§ würbe bcfd^loffen, bie ^©wiftfure* nad^

SKubroS ju fd^idfen, unb ber 9lbmtral ^i^te feine ^Jlagge auf ber 20 ^al^re alten ^^Dflajcftic*,

bie nun ba§ einzige ©d^lad^tfd)iff auf Kap ^eUeS war. S)er 3lbmiral nal^m mid^ auf

fein 3^laggfd^iff mit. ^^ miU nun bie legten 9lugenblicfe be§ alten ©d^lad^tfc^iffeg be*

fd^reiben. ^crfönlid^ l^atte ic§ fein großes ®efüt)l ber ©id^erl^eit. Qd^ fd^lief beS^alb

nad^t§ nid^t in meiner ^aUm, fonbern l^olte eine SWatra^e auf %zd unb badete bei mir,

ba§ id^ fowcit wie möglidfi wegfd^wimmen würbe, wenn ba8 ©d^iff getroffen würbe unb

untergeben foUte. ^(ü^ jog mic^ pnäd^ft in meine Kabine jurüdt, nal^m einiges ®elb in

meine 2;afd^c, legte meine wertooUen S'iotiscn, bie id^ wäl^renb be§ ^elbjugcS gemad^t

l^atte, forgfältig jufammen unb ftedCte fte in eine Sebertafd^e ; unglüdElid^erweife na^m id^

fle aber nid^t mit an ®edC. ®§ war eine wunberooUe ^eHe ^a(i)tf unb ba§ STleer lag

wie ein glatter @ee ba. ^d) ging auf bem ©d^iff auf unb ab, ba wo mein SSett ftanb,

legte mid^ bann nieber unb fd^lief ein. ®§ war 6 Ul^r 40 SDflinuten, al§ id^ baburd^

gewedtt würbe, ba^ jemanb an mir »orbeilief. ®r trat auf mid^ ober ftie^ an meine

SBruft. S)ie§ mad^te mid^ tiollenbS wad^, unb id^ rief au§: „^a^ ift benn lo§? ®ine

Stimme antwortete oon irgenbwo: „@in 3;orpebo fommt." ^^ l^atte gerabe ^eit, auf

meine g^ü^e ju fpringen, al§ ein 2;orpebo ungefäl^r 15 gu^ oor bem ©d^u^becE nac^

ber ^afenfeite ju traf. S)ie ©jcplofton mu^ fe^r langfam erfolgt fein, ba feinerlei

©to^ auf bem %^d gefpürt würbe. ®ic alte ^SWaieftic" erhielt nur einen fd^weren ©to^

nad^ bem ^afen ju unb blieb bort liegen. 5)ann tam ein S;on, al§ ob allc§ Küchen»

gefc^irr ber SBelt in einem SlugenblidC herabgefallen wäre, ^d^ ^örte niemals ein folcbeS

©efnatter, "ba aUeS, wa§ in bem ©c^iffe nid^t nagelfeft war, herabfiel. 3yian fonnte

fofort fagen, ba^ baS ©^iff töblid^ nerwunbet worben war, unb man füllte inftinftio,

ba^ e§ ni^t lange über Sßaffer bleiben werbe, ^ä^ befd^lo^, feine ^eit ju oerlieren,

fonbern fo fc^neU wie möglich oom ©c^iff ^erabjufommen, ba§ in jebem Slugenblicf fmfen

fonnte. ^d) würbe bur^ bie aWcnge oon ber Seiter heruntergezogen unb nad^ bem
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^auptbed mitgefd^teppt. aSon ba gelang e§ mir, auf ba§ ^interbcc! ju fommen. S)a§

^interbccf roat überfüllt mit 3Jlännern, bie beinahe unbetleibet roaren. 93iclc trugen

Sflettungggürtcl unb roaren im 93egriff, oon bem ©(^iff ^inabjuflettern unb in ba§ SOSaffer

ju fpringcn. ^d) mad^te, ba^ ic^ au3 bem 2;orpebonc^ l^erau§tam, bann Iletterte xä)

über in ber Stbftd^t, in ba§ SBaffer ^erabjugteiten unb bann baoonjufd^roimmen. ©erabe

als id^ mit beiben Seinen con ber ©d^ifffeite geglitten roar, fam ein ©to^ non hinten.

^ä) rourbe über bie ©c^ifffeite ^inabgeroorfen unb fiel mit beträc^tlid^er ©tärfe auf ba§

Sfie^roer!, fprang aber in bie ©ee unb ging unter, ^li) taud^te jeboc^ fofort roieber auf

unb fal^ mid^ um. S)ie ©ee roar überfüllt mit 3Jlännern, bie um^erfd^roammen unb um
:^ilfe riefen. ^6) glaube, ba^ bie meiften baoon 9leferoiften roaren, bie bie SJlel^rsa^I

ber ©d^iffSmannfc^aft bilbeten unb ba§ ©d^roimmen oerlernt l^atten, ober ba^ fte roenig«

ften§ bcn ©lauben an i^re ^raft oerloren Ratten. ®inige §)arbg oon mir fa^ ic^ ein

SSoot, auf ba§ jebermann im SBaffer pjufd^roimmen fd^ien. ®§ roar fc^on mit 3yienfd^en

ooU bepadt, roä^renb anbere on ben beiben ©eitenroänben l^ingen. ^6) fd^roamm eben*

falls barauf ju unb mif(^te mid^ unter bie fömpfenbe ÜJlenge, unb e§ gelang mir, mid^

an ber ©eite feftjul^alten, aber e§ f^ien ganj unmöglid^, mid) l^eraufjujic^en. ^ä) fal^

mic^ nad^ ber „SJiojeftic" um, bie nur einige ^arb§ baöon entfernt roar, in einem fpi^en

aaSinfel lag, unb i^ erinnere mid^, ba^ id) badete, \>a^, roenn fe je^t unterginge, unfer

SBoot unter il^r begraben roürbe.

®§ ift fe^r ermübenb, ftd^ mit beiben ^änben feftju^alten, roä^renb bie gü^c im

SGßaffer l^ängen, unb id^ fing an gu überlegen, ob eS nid^t beffer roäre, mid^ loSjulaffen

unb fortjufc^roimmen, al§ mein red^ter gu^ ftd^ in etroaS fing. @8 roar eine fd^male

Dcffnung im ^iel, bie e§ möglid^ mad^te, ba^ man ftd^ feft^alten fann, roenn ba§ Soot

umfd|lägt. 2)ie§ gab mir fe^r oiel mc^r ^alt, unb id^ füllte mid^ be^aglid^er. ®ine

3Jlinute fpätcr unb oielleid^t auc^ roeniger le^^nte fid^ ein 3yiatrofe über bie Säugfeite,

ergriff mid^ bei ben ©d^ultern unb jog mid^ in baS Soot, b. \). ba§, roaS oon mir nodli

an $aut unb Steinen übrig geblieben roar. ^6) roar jebod^ ju entjücft an Säorb ju fein,

um auf fold^e Äleinigfeiten ad^tjugeben. S^iun ^attc ic^ 3^^*/ ^^^ umjufe^en. %cS
aSoot roar ganj mit 3Jlenfd^en ooUgepadEt. ®g roar ein Heiner ^tter, beftimmt,

^öd^fteng 30 ^jßerfonen aufzunehmen, unb nun roaren 94 barin. SOBir fa^en aufeinanber,

anbere ftanben aufredet unb oiele fingen nod^ an ber aSugfcite unb baten, bat »»o« f^«

an 93orb nel^me, roa§ natürlid^ au^er aller ^Jrage roar.

S)ie ^Syiajeftic" bot nun ein au^erorbentlid^eS ©d^aufpiel. ©ie lag je^t fo fel^r auf

ber ©eite, ba| e§ nid^t länger mögli^ roar, auf bem ®edC ju fte^en. Ungefähr ein

S)rittel ber 3Jlannfd^aft fd^ien jebod^ nod^ an ben ©eiten ju l^ängen, als ob fte jögerten,

in bie ©ee ju fpringen. 9lUe ©d^iffe liefen iBoote l^erab unb oiele 3)ampfboote eilten

^erbei, um bie Ueberlebenben aufjunel^men, aber fie roagten e§ nid^t, in bie Sf^ä^e p
tommen, auS 3=urd^t, felbft mit begraben gu roerben. ^^SGßenn ^\)x haS ©eil nid^t to§»

la^t, roerbet ^l)x herabgezogen roerben.* Ttan fagte mir, e§ fei ber Kapitän Sialbot

geroefen, ber nod^ am |)interbecE ^ing unb bie ©efa^r, in ber roir fc^roebten, fal^ unb

uns gerabe rechtzeitig xoamU, benn in ber allgemeinen aSerroirrung l^atten roir nid^t

bemerft, ba^ unfer SSoot noc^ burd^ ein ©eil befeftigt roar.

S)iefe ©ntbedEung oerurfacite gro^e 9lufregung an 95orb unb oiele, bie bem beoor«

ftebenben Unfall entgegen rooUten, jogen e§ oor, fid^ noc^ einmal ber ©ee anzuoertrauen,

unb fprangen mit bem Stuber in ber ^anb über Sorb. ^lif iü^tviz nod^, ob ic^ i^rem

Seifpiel folgen foUte, als c§ jemanb gelang, baS ©eil abzufc^neiben. ©inige ©efunben

fpäter rollte bie ^^SDflajeftic" nad^ bem ^afen zu unb fant, mit bem ^el aufroärtS, roie

ein großer ©tein ^inab. ®8 rourbe ein bumpfer groUenber Saut oeme^mbar. SBaffer

unb S)ampf quollen auf unb für einen 3lugenblicC fa^en roir ben grünen ©^iffSboben,
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unb bann oerfanl bog alte Stoggfd^iff mit SluSnal^mc eines grofcn %i\B, ber über

SDßaffcr J^eroorragte, ba bie (Seiten onf ntebrigen ©anbbänlen lagen. 9118 ba§ ©d^iff

fld^ nmbrel^tc unb oerfan!, rannte ein Sdatrofe bie ganje ßängc be8 Kiel? entlang unb

rourbe fd^Iie^Iic^ üon ba l^erabgenomnten, ol^ne na^ ju werben. ^a§ fd^Iie^lic^c SScr*

fln!en beS ©d^iffcS war fe^r traurig, jebod^ fo großartig, ba^ man einige Singen*

blide nerga^, ba^ nod^ eine gro^e 9lnja^I non Dfftjieren unb ©d^iffSlcuten fld^ auf bem

©c^iff befanben, al8 e8 unterging. ®inige würben burd^ bie nerl^ängniSootten 9^et>c

l^crabgejogen, beoor fie fld^ barauS loSmad^en fonnten, anbere würben waEirfd^einlid^

burc^ bie ®jpIofion getötet. 2;ro^bem war ber 35erlu|t an SJlenfd^enleben gering; un«

gefä^r 50 finb umgefommen. ®er Untergang be§ ©d^iffeS würbe oon 2;aufenben an

ber ^üftc unb auf ben ©d^iffen beobad^tet. ®8 war ein 9lnblic£, ber nid^t Icirf)t ju »er*

geffen ift. S)er Kapitän 2;aIbot rannte im 9lugcnbIicC, al8 ba§ ©d^iff getroffen würbe,

mit bem obcrften ©ignalwäd^ter norwärtS, um baS geheime ©ignalbud^ entwebcr ju oer*

nid^ten ober p retten. 9118 ba8 ©d^iff unterging, würbe ba8 S3ud^ in8 SSBaffcr geworfen,

aber wieber oon einem Dampfer aufgefifd^t. 9118 er fal^, ba^ jwei feiner ßeute in

©efal^r waren ju ertrinfen, fprang ber Kapitän inS SOBaffer unb rettete bcibe. ©lüdE»

Ud^crweife tamen aUe Dffijiere baoon cinfd^Iie^Itd^ be8 9lbmiral§ ©ir ©tewarb S^td^olfon.

3fd^ würbe an SSorb etne8 franjöftfd^en ©d^iffeS aufgenommen, äugleid^ mit ben 90 Ueber«

lebenben. 2)ie iQfnfaffen be8 überooUcn Rutter8 würben aUe mit fjreunblic^feit unb 9luf*

merffamfeit bel^anbelt."

(Epifoben

9lu8 ben ©d|ü^engräben an ben ©arbanellen

(E^araftcriftifdie ©pifoben au8 bem ©djü^cngrabenlcben erjä^It iJ. n. SCßeftern^agen

in feinen auSfül^rlid^en ^erid^ten oon ben S)arbaneKen in ber ,,3=ranffurter 3«tung".

©inige baoon feien ^ier herausgegriffen : „'^k ®nglänber flnb ganj geriffen, fie wählen

einjctne bcfonberS tüd^tige ©d^ü^en au§, meift alte aftioe ©olbaten, 2;ommie8; biefc

ßeute ftnb oon allem '2)ienft bifpcnftert unb l^aben nur bie 9lufgabe, jeben, ber fvS) oon

un8 jeigt, abjufd^te^cn, wa8 fie nun aud^ mit bem ®tfer unb ber füllen 3ö^ig!eit oon

@port8leuten beforgen. 5)tefc ^^SniperS", wie man fie nennt, liegen nid^t mit im

©d^ü^engrabcn, fonbem in einem fleinen Sod^ banor ober ba!^inter, fo ba§ man fte

fel^r f^wer fle^t. aCßenn man befd^offen wirb, fc^ie^t man meiftenS um fld^ ju räd^en

unb ben g^einb unfd^äblid^ ju mad^en, gerabe au8 in ben anberen ©raben, ba ift aber

bann niemanb. 9lu^erbem aber l^at ber ©nglänber feine ©d^ie^fd^arten fd^räg angelegt,

fo ba§ man ba§ g^eucr immer oon feitwärtS befommt unb ben „©niper" ntd^t gleid^

finbet. ^6) l^atte lange ^eit am ©ig^in*^erc fo einen englifd^en 3=reunb, ber jeben SJlorgen

in einer grünen SWü^e mit einer rieftgen ^acEe feinen ©raben bearbeitete; er fal^

fo au8, al§ ob er eben crft au§ ber SBaterftreet in Sioerpool fäme. Unfere Seute riefen

immer l^inüber: „Hailoh, Johnny, what's the good word?" S)ann legte er feine §a(Je

weg unb ergriff fein ©ewe^r, haS neben i^m lag, unb fd^o^ l^erüber, oerflud^t genau

oft. Sc^t ^abe id^ i^n au8 ben 9lugen oerloren, oieUeid)t ^at i^n fein ©efd^icE bod^

nod^ erreid^t . .
.*

,,9ln einer ©teile fül^rte ein türftfd)er ©d^ü^engraben bi§ bid^t an8 SJleer unb wenn

man oon ©tein p ©tein, ba8 ©ewe^r jwifdlien ben 3^^"^"/ f^^ oorftc^ttg oorpirfd^t,

bann fam man bi§ ju ben ©nglänbern, bie fld^ bort unten eine fleine SSabeanftalt

gebaut l^atten. ®ort legten ftd^ unfere ßeute, wenn fie frei l^atten, auf bie ßauer, unb

wenn bie ©nglänber bann mit ©unl{g^t'©eife unb ^anbtud^ !amen, lie^ man fte erft

ru^ig in8 Sßaffer unb fdl)o^ bann, unb jwar oorne^mlid^ auf bie Kleiber. 3)ie Seute

l^atten bann einen §eibenfpa§, wenn fo ein armer S^ommg immer wieber oerfud^te, an
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feine ©ad^cn ju fomntcn, unb fd^Iie^Iid^ im SlbamSfoftüm ba§ 3Belte fud^cn mu^tc, mcS

bod^ fid^ct „awfuUy sliocking" ift. l^e^t am SJlorgen fo^t 2;ommg 2;^ee, benn baS gc*

l^ört nun mal jum gentieman. ^am unb 93i§fuitbüd^fe roerbcn oorgcl^olt, bic leeren

SSü^fen fliegen über ben ©rabenranb. SCBic eine fxlberne Sinie gittern fie in ber ©onne

unb geigen ung an, roeld^e ®räben befetjt ftnb, benn ba liegen bie SSüc^fen oon geftcm

unb oorgeftem aud^ nod^. ®in feiner meiner JRaud^ fteigt au§ ben ©täben auf: the water

for tea is boiling ; ab unb ju fte^t man ein ©eftc^t, bie ^eifc fd^ief im ^Jlunbwinfel. ®2

ifl ^eierftunbe brüben; ba§ reijt unfere ©olbaten, unb balb fliegen ein paar kugeln

l^inüber in ba§ S^gU. 9lbcr niemanb antroortet, man ^at feine 3cit: I'm busy. %a
plö^Iid^ flatfert ber 9laud^ merflid^, e§ fc^etnt SXBaffer in§ ^cuer gefommen ju fein; id^

für^te, wir ^aben ben 2;eetopf faput gefc^offen ; ba§ tut un§ aufrichtig leib. ®in paar

ärgerlid^e ©d^üffe jeigen unS, ha^ mir un§ intorrcft benommen ^aben, benn man f^mei^t

teine fremben iöpfe faput. ^a, mir jtnb eben ^Barbaren".

aSom engtifd^en Sager am ;,"W*(ötranb*

2lf^meab SSartlett berichtet: ,,9lm ^W»@tranb'', ber ben SfJamen ^ßancaf^ire^Sanbung"

erl^alten ^atte (jroifc^en ben aSorgebirgen |)eUe§ unb 3;e!e), roaren ein großes ßelt*

lager unb ungeheuere Sßorrat§räume crrid^tet, roä^renb ^unberte »on ^ferben in langen

Steigen angepflodt ftanbcn. ®ine§ fc^önen SRa^mittagS aber — e8 mar am 20. 3Jlai

1915 — eröffneten bie Siürten plö^lic^ oon 2ltfd^i Saba l^erab i^re erfte gro^e S8e*

fc^ie^ung au§ jroei f^weren 15 3entimer*®efd^ü^en. ®ie ©ef^offe platten mit furcht»

barem ^aH, warfen gewaltige 2ßol!en fdbroarjen 9laud^S um ftrf) unb jerfplitterten in

^unberte von gejagten S8rud[)ftücEen. S)ie ©nglänber beeilten ftd^, hinter ben Klippen

ber Kufte Swflwc^t ju fud^en; oon ben armen ^ferben gingen an jmei Si^ac^mittagen

^unbcrte jugrunbe. tRun aber begann ba§ ®ingraben für bic Seute; bie ^ferbc

mürben auf minber gefä^rbeteS ©elänbe gebrad^t, unb bie Sßorröte unter ben über*

l)ängenben flippen möglic^ft gefid^ert. ^unberte oon grie^ifd^en unb äggptifd^en 9lr*

beitern mürben tjerübergel^olt, um einen SSBeg längg ber Küfte anjutegen, ber bie oer*

fd^iebenen SSud^ten oerbanb unb fid^ mit einiger ©id^erl^eit benu^en lie^. SängS beS*

felben lebten Siaufenbe tjon SDlenfdfien unb ^ferben in ©id^cr^eit oor ben feinblid^en

bomben. ®ie ©prenggef^offe üon 9ltfd^i öaba mad^ten wo^l nod^ großen Särm, taten

aber wenig ©d^aben. 9'ia^te man fx^ oon ber ©ee l^er ben Klippen unb bem oorbem

©tranbe, fo tonnte man glauben, ein ©tamm oon ^ö^lenbcwo^nem l^abc ftd^ bort

niebergelaffen. ^er fanbige Soben ift ^ei^ unb tiöd^ft unangenel^m, ^ot aber ben aSorjug,

bie SOBirfung ber ©efd^offe bebcutenb abjufd^wäd^en.

9lber aud^ ^ier würbe bie JRu^e geftört, al§ bic fcinblid^en Unterfeebootc auftaud^ten

unb bie englifc^en Kampffdfjiffc jum 9lüdCjug in ftd^ere ©tätten jwangen. ©eitbem ^abcn

bic ^unnen bie ©elegen^eit ergriffen, fd^were Batterien hinter Kum Kaie an ber afta=

tifd^en Küfte aufjupflanjcn, mit benen fte ben bisher fo beliebten Söabcftranb l^cim«

fud^en. ®§ ift gerabe fo, al§ ^abe jemanb ein ©ommex^auS bei 3^olfeftone genommen,

um plö^lid^ ju erleben, ba§ i^m oon Soulognc herüber ©ranaten in§ 3^enfter fd^lagen.

3'iun waren aud^ bie ^uflud^tgftätten an ben Klippen gweifcl^aft geworben. Söenn bie

©ranaten oon 3ltfc^i SSaba tommen, jie^t man ftc^ oon ber Stalfläd^e hinter bie Klippen

jurüdE; fommen fte oon Kum Kaie, fo fud^t man ©c^u^ auf ber 2;alf[ä^e. ©e^r un*

gemütlich aber ifl bie Klemme, wenn e§ ben ^unnen einfällt, au§ beiben Söatterie*

fteHungen juglei^ ju feuern. ®ann ift ^ollanb in 'iJlot ©d^werlidi ^aben je bic nic^t»

tämpfenben Steile eine§ $eere§ unter fold^en SSer^ältniffcn gelebt, benn fte ftnb l^lcr auf

ber ©aUipoli'^albinfel größeren ©efa^ren ausgefegt, als bie S^ruppen in ben ©d^ü^en*

graben ber g^ront."
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©ie (Ereifiniffe im ©c^njarjen SOlcer
^ott (Bnbt gefcruar biö ^fttfang 2(ua«ft 1915

©er 35o«5por««5 unb feine ^erfeibtgung

2)a§ (grfc^cincn ruffifd^er ^rieggfd^iffe am nörblid^cn ©ingange be§ 35o§potu§ unb

ba§ Söombarbement ber bort liegenben türüfd^cn aSctteibtgungSeintid^tuttgen Icnfen bic

9lufmet!famfett aud^ auf bicfe SBaffctftra^e, bic oom ©d^roarjen SDteere au§ ben 3"Ö0«g
p Konftantinopel bilbet unb biefeS mit bem 3Jlarmatameer ocrbinbet; fte ift 30 ^ilo«

metcr lang unb rocd^felt in i^rer ^Breite jroifd^en einem l^alben unb bxei Kilometern.

%aS 3^a^rroaffer t)at eine burd^fd^nittlid^e 2;iefe oon 50 bi§ 70 3Wetem unb genügt

bamit für bie größten ©d^iffe. 2Bie in ben S)arbanellen, fo lierrfd^t aud^ im S3o§poru§

eine fefir ftar!e, au§ bem ©d^roarjen 3Jieer jum SJiarmarameer ge^cnbe ©trömung, bic

namentlid^ hti ftürmifd^em SBctter bie nörblid^e ©infa^rt fel^r erfd^roert. 2)a§ Ufergelänbe

befielt forool)! auf ber europöifd^en roie auf ber aftatifd^en ©eite au§ einem 200 bi§

250 9Jleter ^o^en ^ügellanb unb faßt balb ftciler, balb flad^er pm SUleer ah. S3eibe

Ufer fmb, befonberS gegen ben 9lu§gang in§ 3Jiarmarameer p, mit jal^Ireid^en 9lnftebe*

lungen unb ©d^Iöffern bebecEt. ©üböfllid^ oom @äbau§gange liegen im SWarmarameer

bie ^rinjeninfeln, bie fd^on ^ie unb ba alS eine le^te SCerteibigunggfieflung gegen eine

S)arbaneUenforcierung angeführt morben ftnb.

3ur SSerteibigung be§ So§poru§ gegen eine feinblid^e ®urd^faf)rt, alfo in erfterSinie

gegen bie ruffifd^e ©d^roarjemeerflotte, ftnb am nörblid^en ©ingange unb auf beiben Ufer*

feiten gal^Ireid^c S3efeftigungen, g=ort§ unb S3atterien angelegt, ©in Seil baoon ift famt

ber 9lrmierung gänjlid^ oeraltet, anbere ftnb einer S[Robernifierung unterzogen, einjelne

gönjlic^ neu erfteHt roorben. ^m großen unb gangen laffen fid^ nad^fte^enbe ^efeftigungS«

gruppen unterfd^eibcn. 3)ie SCßerfe, bie unmittelbar an ber ©infa^rt au§ bem ©d^roarjen

SJIeere liegen, bann bie g^ort§ unb 93attericn, bie bie erfte ®nge oerteibigen. hierauf

bie 93efefttgungen an ber ©rroeiterung ber ©tra^e bei SJöjüfs^ere unb auf bem aftatifd^en

Ufer, ©nblid^ bie ftar! t)eralteten unb l^eute faum noc^ ernftlid^ ju ne^menben Stürme

an ber engften JJanalfteHe, alfo ungefölir in ber Sflflitte beS ganjen 5)urd^paffe§. ^u
biefen tiier ©ruppen gefeUen ftd) no^ bie gort8, S3atterien unb g^elboerfd^anjungen, bie

an ber Mfte be§ ©d^roarjen 9Tieere§ gegen rufftfd^e SanbungSoerfud^e f^on im :3al^re

1912 angelegt morben ftnb. Sitte biefe ©ruppen pfammen fotten mit etma oier^unbert

©efd^ü^en beftücft fein, meift Kruppfd^e Kanonen, 3Jlörfer unb ^aubi^en mit Kalibern

oon 15, 21 unb 24 Zentimetern.

S^rottologifc^e Ueberftc^t nad^ bm ^dbunQm bti tüvtiiö^m .Hauptquartier^

12. 3Kär5 1915.

SQBät)renb unfere leidste flotte am 7. ajlärj 1915 bamit befd^äftigt mar, eine ®t-

funbung§fa^rt an ber rufftfd^en Küfte ju untemel^men, bombarbierte bie rufftfd^e g=totte,

bcftetienb au§ fünf Sinienfd^iffen, brei Kreujern, je^n 2;orpebobooten unb mehreren

Dampfern, bie ^äfen Kilimli, ©ongulbaf, KoSlu unb (grefli. ^n ©ongulba! mürbe ba§

franjöftfd^e ^ofpital unb 15 ^öufer be§ franjöftfc^en SBiertelS jerftört. S)a§ gried^ifd^e

ga^rjeug Safftara rourbe im ^afen in ben ®runb gebohrt. ®in feinblid^eS 3:orpebo*

boot, ba§ ftc^ bem ^afen nähern mottte, rourbe oon bem ^euer unferer 83atterien ge-

troffen unb pg fid^ prücf. ^n ©refli rourben 50 alte ^olj^ufer im gried^ifd^en aSiertel

bur(i ©ranaten in S3ranb gefd^offen. ®er ®ircttor einer rufftfd^en ©d^iffa^rtSgefettfd^aft,

ber gried^ifc^er Sf^ationalität ift, rourbe oerrounbet; feine grau unb feine beiben Kinbet

rourben getötet. ®in italienifd^e§ ©d^iff unb baS ©d^iff S^eoa rourben oon ben Stuffen

genommen, cbenfo bie g=a^r8euge ^eibali 9lba unb ^reffta unb im ^afen oerfenft. ®ie
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Sefa^ungen rourbcn gerettet. %vix6) bie S3efc^ic^ung biefer oier Orte, bte fed^S ©tunbcn

bauerte, würben oon ben ©olbaten unb ben ©inroo^nern fieben ^erfonen leidet oerle^t.

18. 2Wärj 1915.

©in 3;eil unferer 3^Iotte bombarbierte ^eute frü^ bic (Schiffswerft unb ben UebungS*

pla^ für 2;orpcboboote roeftlic^ oon 2;i^eobofia in ber ^rim unb ftedte i^n in JBranb.

28. SKorj.

§eute frü^ bemerken unferc S8eobo(^tung§poften am 95o§poru§ einige ruffifd^e

ÄriegSfd^iffe, hk au§ fc^r großer ®ntfcmung einige (Sranaten gegen unfere SEßad^tfd^iffe

abfc^offen unb fid^ bann fc^neU entfernten.

31. aKor^.

©cftern bef^o^ bie ruffifc^e g^Iotte ©ongulba!, ©refli unb Äo§Iu an bcr Äüfte

be§ ©d^toarjen SJlcerS. SRad^bem fie über 2000 ©ranaten oerf^offen ^atte, entfernte

jte ftd^ in nörblid^er Stid^tung, ol^nc irgenb meldten bebcutenben ©d^aben angerichtet ju

^aben. S^iur einige ^öufer rourbcn befd^äbigt. ®ic oon ber flotte roä^renb bcr fSt»

fd^ic^ung aufgcftiegenen ^^lugscugc rourbcn burd^ unfcr g^cucr oertrieben.

4. Sr^rtl.

Unferc S^Iottc brad^te geftern bei Dbcffa jroci ruffxfd^e ©d^iffc jum @in!en, unb

jroar ben ^^rooibent" mit 2000 2;onncn unb bic „SSaftod^naja" mit 1500 Sionnen

aSerbrängung. ^ie 93cfa^ungcn rourbcn ju ©cfangenen gemalt. SCßö^rcnb bicfcS SSor*

gangcS näherte fid^ bcr Srcujer ^SJicbfd^ibijc* bei ber SScrfoIgung oon feinbüßen

SWinenfud^cm in ber Umgebung ber ^^ftung Otfd^a!oro bem feinblid^cn Ufer, ftic^

auf eine SJlinc unb fanf. S)ie SJefa^ung rourbe burd^ türüfd^c ÄricgSfd^iffc, bic ftd^ in

bcr 9'iä^e befanben, gerettet. %k SD^latrofcn bc§ ^^Jlebfc^ibijc* jeigten eine Haltung, bie

jcbcS 8obe§ roürbig ift. S8or bem Untergang bc§ ©d^iffeg rourbcn bic aScrfd^Iu^ftüdc

ber Äanonen oöUig entfernt unb ber Äreujer fclbft torpcbiert, um ein Sßieberflottmad^en

burd^ ben 3^einb unmöglid^ ju matten.

16. 3l^ril.

S)ie rufftfd^c g^ottc befd^o^ geftcm ©refli unb ©ongulbaf unb bampfte l^icrauf

in nörblic^er Slid^tung ab. 2)er gange ®rfoIg roar bic Sßcrfcnfung einiger ©egelfc^iffc.

25. ^ptil

aSormittag§ eröffnete bie ruffifd^e glottc p S)emonftration§8rocdten ein fialbftünbigcS

3^cucr au^er^alb ber g=euerlinie unferer aScfcftigungcn am S5o§poru§ unb gog ftd^ un*

mittelbar barauf in nörblid^er Stic^tung jurücf. Unferc SJefcftigungcn hielten eS nii^t

für notroenbig, ba§ f^euer ju erroibem.

2. mal
9'iac^bem tk rufftfd^e ©d^roarjemeerflotte am 1. SJlai eine ©tunbe lang, roie türjlid^,

oor bem S8o§poru8 bemonftriert l^atte, jog fie ftd^ eilig gegen Sf^orben jurürf. 91I§ ^eute

oormittag ein anberc§ fcinblic^eS Unterfeeboot in bic 3Jicercngc einbringen rooHtc, rourbe

c§ oon uns unter gcuer genommen. @8 ftie^ auf eine aWine unb ging fofort unter.

3)a c§ fofort oerfd^roanb, tonnte bie Sefa^ung nid^t gerettet roerbcn.

5. aWai.

©cftem oormittag bef^o^ bie rufflfd^e g-Iotte ol^ne Ergebnis ba8 unoertcibigte ®otf

Sg^nc 3lbana, roorauf pe fid^ jurüd^og.

12. ü»oi 1915.

©eftern morgen näherte p<^ bic rufpfc^e fjlotte, beftc^cnb au§ fünf ©d^lac^tfd^iffen,

jroei Kreujem, 12 2:orpeboboot§8crftörern unb einigen XranSportfc^iffen bem ®ingang

ber 3Jleerengc am 93o§poru8 unb rooöte bie crgebniSlofc S)emonftration, bic fte f^on

früher oeranftaltct \)atU, erneuem. äBä^rcnb fte ftc^ baju onfc^idCtc, eröffnete unfcr ^anjer*

treuser ^»©ultan IgarouS ©clim" ein heftiges Steuer gegen biefe ©d^iffe. S)ie rufftfc^c

SSäKerftieg. VIII. 18
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fjlottc entflog hierauf eiligfi unb in Uttorbnung in ber 9lid)tung auf ©cboftopol. 3)o§

fül^renbe ©d^Iad^tfd^iff würbe f^roer befd^äbigt. S)ie fcinblid^e ^^lotte fonntc ftd^ ber

aSerfoIgung be§ ^©ultan ^aw\x$ ©elim* nur baburd^ entjie^en, ba§ fte in ben befeftigten

§ofen oon ©ebaftopol flüd^tete.

9lmtli^ roirb beftätigt, ba^ ba§ rufftfd^e ^anjerfd^iff ,,^antcleimon* auf ber

§ö^e t)on SJiibia im ©cfiroarjen SJlccr oon einem tür!ifrf)en Unterfeeboot oerfenft

roorben ift. S)ie 2;ür!ei ^at ba§ Scfle^en biefeS UnterfcebootS, ba§ i^r je^t jur SSer»

fügung fielet, bisher oer^eimlid^t, folange nid^t ein (Ergebnis feiner 2;ätigfeit befannt war.

29. 2»oi 1915.

SJielbung ber Petersburger 5;elegrapl^enagentur: 3)ie legten bcutfd^en

bra^tlofen S^elegramme »ermitteln bie ©enfationSnad^rid^t, ba^ am 22. S^ai 1915 ba§

rufftfc^e ^rieg?fd^iff „^anteleimon* in ber SBuc^t oon SDlibia beim S3o§poru§ in bie Suft

geflogen unb mit feiner gangen 1400 9JIann ftarfen S3efa^ung jugrunbe gegangen fei.

S)ie Petersburger S^elegrap^enagcntur ift ju ber cntfdjiebenen (Srflärung ermäd^tigt,

ba^ biefe $Jiad^rid^t rein erfunben ift, cinfc^Iie^Iid^ ber p^antaftifd^ übertriebenen ßa^I

ber SBefa^ung. S)er ^^anteleimon* ift ebenfo roenig wie irgenb ein anbereS (Sd^iff ber

ruffifd^en 3=Iotte in ber legten ^cit ocrioren gegangen, ja, fein ©d^iff ^at aud& nur eine

^aoarie erlitten. ®aS oben ermähnte ©d^iff befanb ftd^ an bem in bem bra^tlofen

S:elegramm angegebenen Xage nic^t einmal in ber ffllil)i be§ 93o§poru§, fonbem in

einem rufftfd^en ^afen.

n. Stt«t 1915.

aBä^renb einer Operation unferer leidsten Q^Iotte im ©d^roarjen SJleer in ber legten

Sf^ad^t griff bie ^SD^ibilli^" jmei gro^e rufftfc^e S^orpebobootSjerPrer oom %x)p „f&eSpo

Koing" on, oerfentte einen unb befd^äbigte ben anbern.

S)te rufjtfc^e „Zttion^' am Q5o«;poru« am 28. 3Jlärj 1915^

SEBäl^renb ein 2;eil ber türfifd^en ©eeftreitfräfte im öfllid^en ©d^marjen 3Jleer gegen bie

rufftfd^e ^üftenfc^iffa^rt operierte, erfc^ien bie gefamte rufflfc^e ©d^roarjemeerflotte, an»

gefeuert burd^ bie oon ^Sfleuter" nerbreiteten angeblid^en Sdul^meStaten ber englif^*

franjöftfd^en SBIocJabeflotte, am 28. Tlävi 1915 in ben ©eroöffern üor ber SSoSporuSein*

fa^rt. ®in ^anbelSbampfer, ber an ber aftatifd^en Mfte fu^r, würbe o^ne 9lnruf8ftgnal

befd^offen, entJam aber. Jßorfto^enbe ^anjerfreujer befd^offen ba§ brausen liegenbe tür*

fifc^e 2Ba(^ttorpeboboot, baS ft^ jeboc^ unbefc^äbigt jurüctjog. ®a§ ®ro8 ber g^Iotte

griff bie aflatifc^e ^üfte an, wo auf einfamer ^elfenflippe in ber 5Wä^e beS ßcu^tturmS

oon 9lnabotu»g=ener brei wei^e ^öuSd^en ftc^en. 128 ©d^u^ würben oerfcuert, burc^ bie

jwei Käufer befc&äbigt worben finb. ®ann bampfte bie gefamte rufjlfd^e flotte be«

fd^Ieunigt nad^ SRorbcn auf ©ebaftopöl ju. 3)ie gange g^arce bauerte eine ©tunbe je^n

SSJlinuten. S)ic größte 9^ä^e jum S3o§poru8 betrug 17 Kilometer, ^ein ©^u^ würbe

mit ben g=eftung§mer!en gewed^felt.

S)en Slbfd^lu^ ber glorreid^en 9lttion bilbete ein g=unffprud^, ben ber rufftfd^e Slbmiral

im Slbbampfen an bie gefamten ruffif^en ©eeftreitträfte be§ ©d^wargen aWeereg rid^tete

unb ber folgenberma^en lautete: ^»©ratuliere ber glotte gu biefer weltgefd^ic^tlid^en

2:at be§ crften S5ombarbement§ ber S5o§poru§befeftigungen. 3lbmiral ©ber^arbt."

5Der Untergang t>e6 „ÜWebfd^ibije" unb bie Dtettung feiner ÜWannfd^aft

®in beutfd^er Offigier beg am 3. 9lpril 1915 auf eine SJiine aufgelaufenen unb unter*

gegangenen ^reugerS ^^SJiebfd^ibije* l^at in einer längeren ©rgö^Iung mit SJewunberung bie

2;apferfeit unb ^oltblütigtcit be§ Äommanbanten, ber Dffigiere unb ber aWannfd^aften

bcg ^Syiebf^ibije" ^croorge^oben, bie nad^ ber @jplofton ber SDtine, auf bie \>a9 ©d^iff ge«
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raten xoax, alle auf il^rem Soften blieben, um bie an S3orb befinbltc^en beroegli^en

©eßenfiänbe in ©id^ct^eit ju bringen unb bie übrigen ju jerftören. S)ie Soote würben

nid^t früher befttegen unb bie Slettungggürtel ni(^t früher umgenommen, al§ bi§ ber

Äommanbant bie Unmöglid^!eit, länger an S3orb ju oerbiciben, einfal^ unb ben Sefe^l

baju gegeben ^atte.

^^amibijc*, bie ^ayiebfd^ibije* begleitet ^atte, gelingt e§, wie Dtto t)on ©ottberg

erjä^lt, ,,unter bem geuer rufftfd^er ©ef^ü^e bie Sefa^ung bis auf 30 ajlann ju retten,

graglid^ ift nur, ob ber übcriabene Äreujer auf ber ^eimfol^rt ruffifd^en Jöerfolgem

entrinnen tann. S)od^ tag? juoor, am 2. aipril 1915, ftnb aud^ ^©oeben* unb ^S5re8lau*

ausgelaufen, um ben bur(^ unferen 5?reujer!rieg unterbunbenen, aber wicber auflebenben

^anbel jum 3lfon)fd§en 3Jleer ju ftören. 93ei fe^r faltem, aber flarem SBetter unb ©on»

nenfd^ein fommt am 3. 9lprU morgenS Sap S^erfoneS in ©id^t. S)a^inter bohren fd^nee*

bebecCtc SBerge i^re fpi^en ginger in ben blauen ^immeL ®er ©egner ^at oor jroei

Sagen bie türfifd^e Sü^e nörblid^ bcS 35o§poru§ befd^offen, mu^ auf bem Slücfmarf^

nad^ ©ebaftopol, ober oieUeid^t f d^on im ©afen fein, ©ein g^unfengefnatter tlingt au§

näd^fier S'iä^e, unb oor ber au§ ben SQBeUen mad^fenben Äüfte ift balb bie Staud^fa^ne

eines feiner Äreujer ju fe^en. 3Jlit SÖBenbung nad^ 95adEborb fommen ^©oeben* unb

^^SJreSlau" auf, unb fe^en enblid^ baS oertraute, ^eute erfe^nte 93ilb ber fünf auS ben

©d^omfteinen beS ruffifd^en Jiinienfd^iffgefd^roaberS qualmenben SRaud^rooICen. ©ie

mußten gefunben werben, weil „^amibijc* i^re Sage gemelbet ^at, unb ber S^lürfmarfd^

beS überlabenen ÄreujerS gebebt werben foU. SQSie g=unffprü^e erjä^Ien, fommt er —
au§er ©id^t — oon Dften in langfomer O^a^rt ^eran. ^©oeben* unb ^^SSreSlau* bre^en

ab, galten ftd^ feinbroärtS jur ©cite ber ^^amibije* unb nehmen ^urS nad^ ©übroeftcn.

3mei ruffxfd^e Kämpfer begegnen i^nen. ®ie türüfd^en ^eujer finben Qnt, bie SSefa^ung

gefangen ju nehmen unb bie ©d^iffe ju oerfenten. 311S ßufd^auer folgt ein ruffifd^er

^reujer, ber g^ü^IungS^alter beS feinblid^en ©roS. 9lud^ groei fjlieger freifen über

unfern ©d^iffen unb betrachten neugierig roo^l namentlich bie na^ 93efd^äbigung burd^

SJlinenejplojton unb ^Reparatur im SoSporuS roieber im ©d^roarjen 3yieer fal^renbe

^©oeben*. Slbmiral ©oud^on beauftragt ;,S3reSIau*, ben feinblid^en Beuger feftjufteHen,

unb nad^ ben roo^Ibetannten fünf Slaud^moüen auSjufpä^en. ©ie lä^t ft^ faden unb

melbet um l^alb elf U^r normittagS, ba^ je^t mo^l ein 5ttngriff ber ^©oeben* auf ben

©egner möglid^ fei %a§ 3^laggfc^iff mac^t fe^rt, oerjagt ben iRuffen unb ge^t auf alten

ÄurS jurücf. „Breslau" melbet baS feinblic^e ©roS. ©pi^e in ^ö^e ber ^©oeben",

fä^rt eS in Äiellinie mit füblic^em RurS, begleitet oon einem Äreujer unb 15 Siorpebo*

booten. 2luf eine ©ntfemung oon 30 Kilometern finb flar feine SJtaften ju fe^en. SJlit

einer ©efd^roinbigfcit oon 15 SJleilen fä^rt eS für bie näc^ften fünf ©tunben — feine

üble Sciftung — neben ben Unferen ^er. ^SreSlau'' ^at ftd^ um 11 U^r 45 ajlinuten

oormittagS jroifd^cn ^^öoeben" unb bie Stuffen gefegt, um ju beobad^ten, ob ber ©egner
oieUcic^t abfd^wenft ober einen 9lngriff feiner Jorpeboboote anfe^t. @r rüdEt nä^er.

®ie S3cfa^ung ber „SSreSlau" mu^ baS SUlittageffen bei ben ©efd^ü^en oerje^ren. ®ie

Dffiaiere nehmen in ber SJleffe ein ^Butterbrot, ^m 1.20 U^r na^mittagS ift ber g=einb

auf ©c^u^entfernung oon 17 Kilometern unb eröffnet boS g^euer mit ben 30,5 cm.©e*

fd^ü^en ber beibcn oorberen ©^iffe. ©S liegt gut, nämltc^ furj 40 3Jleter unb lang

60 Spfleter. 9lber Treffer tann ;,58reSlau* burc^ ßirfjadfa^ren oermciben unb jtc^ all*

mä^lic^ an ^©oeben" ^eranjie^en.

Unfere ©d^iffe loffen baS feinblid^e ©roS oon fünf Sinienfc^iffen jurürf. Um 4 U^r
fd^roinbet eS auS ©ic^t. ©ine ©tunbe fpäter melbet ber Kommanbant oon „SreSlau"

ad^terauS ben IRaud^ oon Kreujcm. ^Ifo plant ber ©egner wol^l einen näd^tlid^en

2;otpeboangriff, benn feine aSoote bürften ben Kreujem folgen. SSorläufig wirb bct
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^unfcttoerte^r ber rufftfd^cn Sreuäer ßcjtört unb bic abfetts fo^renbc „^amibije" oon

bctt ©cfc^c^niffcn bauernb untetrid^tet. ®§ bunfelt. 3)tc 9^ad^t fäUt ftctncn^eH o^nc

SWonbfiicin. 2;ro^bem jlc^tet ^95rc3lau" um 8V2 U^r abenb§ bte ©ifc|t bteter fc^neß

t)on ad^tcrn auffommenber 2;orpeboboote. ©cd^§ 3yitnuten fpäter !ann bct ©tral^tcn*

feget beS ©d^einwcrferS fte faffen. S)a§ 2llarmflönal ^^Sotpeboboote an ©teuetborb

ac^tetouS" fc^rittt. 3"^ erftenmal toirb auf einem ßrtegSfc^iff be§ 5ßölfer!ampfe§ ba§

im g^ieben oft geübte SlorpebobootSabroe^rmonöoer gemad^t. ^SreSlau* feuert. ®em
Sttufbli^en be§ SyiünbungSfeuetS il^ter ©efdöü^e folgen je groei 95lt^e auf ben rufflfd^en

Siorpebobooten. ^^xe fed^§ ©cfc^offc feilten. ®er 3=einb mac^t ftd^ baoon. Um i^m ba§

g=a^ten eineS neuen 3lngrip ju erfdiraeren, nimmt unfer ©efc^roaber KutS gegen ©ee

unb fä^tt Dft SU SRorb. ;3" i>«w 15 cmsÄafematten matteten bic Seute !lar an ben

Äanonen in bei freubig eifrigen ©ponnung einer Q^riebenSübung. %k ©tral^len be§ auf«

ge^enben SDtonbeg ^ufd^en um 11 U^r pünftlid^ über ba§ filbern aufblintenbe 3Baffer.

3)eg ©egnerS S3oote tonnen je^t feinen 3lngriff mel^r fahren. Unfere brei ©^iffe fd^Iie^en

jufammen unb laufen im ©dmmerlid^t beS 3iyiorgen8 in ben SäoSporuS ein.*

^m anitteHänbifc^ett unb 3fegäif(*en smcer
C^ronologifd^e Ueberftc^t nac^ ben ^tlbnn^m bee tüvtiiifm J&au^tquartierö

unb ergättjenben Q^erid^ten

5. m&v^ 1915.

S^lad^ bem geftrigcn 3yii^erfoIg gegen bie ©arbaneöen teilte fld^ bie feinblid^e g^Iotte

in mel^rcre Steile unb bombarbierte bie offenen unb unoerteibigten ^äfen ®ifeli,

©armfaf unb 31 im alt am 3legäifd^en 3yieer.

6. 3Rorj.

©eftcrn bombarbierten jmei feinblid^e ^anjcrfd^iffe unb ein ^reujer brei ©tunben l^in«

burd^ bie ÄüftenfottS oon ©mgrna oline irgenbroeld^en ®rfoIg.

^zvlU um 8 U^r frü^ bombarbierten ein franjöftfd^cS KriegSfd^iff unb brei englifd^e

^riegSfd^iffe, gefolgt oon fünf 9Jlinenfud^ern großen 2;onnengel^aIt§, roieberum eineinhalb

©tunben lang bie ^ort§ oon ©m^rna. ©iebcn ©efd^offe unferer SJatterien trafen ba§

feinblid^e ^anjerfd^iff, bag baS Steuer juerft eröffnet i)atU. ®in SJlinenfud^er rourbe in

ben ®runb gebotirt. Unfere Jßerlufte wötirenb beS geftrigen unb beS l^eutigen ^öombarbe*

mentS betrugen im ganjen oier Xote unb fleben SBerrounbete.

©nglifd^e amtlid^e SJlelbung: %n Dberfommanbant ber oftinbifd^en flotte fam

mit einem ©efc^mober oon ©d^Iad^tfd^iffen unb ^reuacm oor ©mgrna an unb befd^o^

baS ^ort ^tnx ^aU, baS oon 32 ©c^üffen getroffen mürbe , wobei in ben SJlagajinen

©jploftonen erfolgten. 3)er ^©urgaluS" fd^o^ mit bemcrfenSroerter ©id^erl^eit. S)ie

SJefd^ie^ung auS näherer ©ntfernung !^at nun begonnen, mobei bie S3ebingungen günftig

flnb. ®ie ^cjroingung ber S8erteibigung§anlagen oon ©mgrna ift ein notwenbiger

93eftanbteil ber ^auptoperationen gegen bie S)arbanenen.

7. m&v^ 1915.

®eftem ^aben brei feinblid^e ^anjerfd^iffe o^ne eine SOBirfung ju erjicien, brei ©tunben

lang aug ber gerne mit langen ^mifd^enpaufen bie gort§ oon ©m^rna bef^offen,

worauf jle fld^ surüd^ogen. SBormittag festen fte i^r roir!ung§Iofe§ fjeuer eine ©tunbe

lang fort. S3eibc ißefd^ie^ungen oerurfa^ten mcbcr ©d^aben, noc^ SBerlufte.

©nglifd^c amtlid^c SWelbung: S3ei ©mgrna rüdte nad^ ber Söefc^ie^ung 00m

5. W&ti gegen ba§ g-ort oon ^^ni ^aU, roelc^eg emfte S8efd|äbigungen erlitt, baS eng*

lifd^e ©efc^roaber am Sdorgen be§ 6. SWärj oor, inbem e§ bie aJlinen auffifc^te. ®8

mar bem g-euer oon mehreren fefunbären ^Batterien ausgefegt, mooon eine, auggeftattet
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mit um ©cd^SjoUgefc^ü^cn, bei ber ©pi^c oon 93aIeo*3;abia aufgefteßt war, unb eine

anbete, auSgeftattet mit fünf ©icbcnjoUgefc^ü^en , ftc^ ungefähr in 150 ^u^ ^ö^e auf

ben Slb^ängen be§ ^ügelS befonb. S)rei gclbfanonen bcfanben fid^ au^exbem in einem

SÖSerl aus @tbe beim 2Bad^tpoften Don ©c^iflif, unb me^tete ©ef^ü^e Keinen ÄalibetS

roarcn Iöng§ be§ Ufer§ gegen Dften ncrftetft. Unfexc ©c^iffc ^aben biefe auf eine ®nt-

femung oon 7000 bi§ 8000 ^arb§ angegriffen. fRatfi einer ©tunbe maren aUe pm
©c^roeigcn gebrad^t 9lm S^iac^mittag näherten fi^ bie ©d^iffc auf eine fürjere ®nt»

femung unb griffen bie Söattcrien uon 95aIeo*3;abia, foroie anbere auf bem ^ügel auf«

gefteOte 95atterien an unb festen ba§ g=euer fort, bis alle SQgerte jum ©d^roeigen ge-

brad^t waren. ©ed^S ©edöSgoagcf^offe trafen ben ,,®urgalu§" unb ein ^anjerfd^iff.

©ranatenpcfe platten auf bem i>interfd^iff unb errcid^ten unfern SUiinenfuc^er. Un*

fere Sßerlufte fmb leidet. ®ie Operationen werben fortgefe^t.

10. 3Rarä 1915.

91I§ ftc^ in ber ^aä^t jum 8. 3Jiär5 ein feinblid^eS 3KinenfammeIfc^iff ber aWinen*

linie cor ©mgrna nähern rooHte, ftie§ e§ auf eine ajline unb fant ©efkem befd^o^

bie feinblic^e g=Iotte eine ©tunbe lang o^ne SBirfung bie ^ortS t)on ©mgma. @in

feinbli^eS 2öafferf[ugjeug rourbe oon unferen 93atterien oertrieben.

SRad^ ber SSerluftlifte ber englif d^en 3Ibmiralität oom 23. aJlärj 1915 ift ber 3;ran)Ier

^Ofine" oor ©m^ma auf eine aJline gelaufen unb mit ber SBefa^ung gefunfen.

14. äRörs.

©in franjöftfd^er ^reujer lief am 10. SD^ärj in bie Söuc^t oon 9lf !a ein unb Iie§ burd^

ein 2)ampfboot ©onbierungen oomel^men. ®r entfernte ftd^, al§ türüfd^e S^ruppen erfd^ienen.

16. 3Rarj 1915.

2lm 9. SDtärj l^at ber JBefe^lS^aber ber oor ©mgma liegenben cnglifd^«franj6|tfc^ett

iJIottc SBijeabmiral ^eirfc folgenben SSrief an ben ff&ali beS SEBilajetS Slibin unb

©ouoemeur oon ©m^ma SRal^mi 55 ei gcrid^tet:

;,®uer ©jjeHenj, nad^bem id^ bie 95efeftigungen oon ©m^ma jum ©d^roeigen gebrad^t

l^abe, l^abe id^ bie ®^re, iQf^nen folgenben Siorf^Iag ju unterbreiten: @rften8: 3lHe S8e*

feftigungen unb SSatterien, bie ftd^ am SSufen oon ©m^rna befinben, ergeben pd^.

ßioeitenS: ®ine bis jum ©afen oon ©mgrna reid^enbe, oon SWinen freie ßonc mirb

bcbingungSloS freigegeben. 3f^ fo"" ^^mn bie aSerjtd^erung geben, ba^ bie aSerbön*

beten überftüffigeS Slutoergie^en oermeiben unb bie ©tabt ©m^rna unb i^re Umgebung

oor ben ßer^rungen beS ^iegeS bemo^ren motten. 3)eutfd^Ianb l)ai ber dürfet mit

biefem Kriege feine O'reunbfd^aft erwiefen, unb auf Slufroiegelung ®cutfc^Ianb8 l^in

^aben, wie ©ie roiffen, @noer ^afd^a unb feine ©ejlnnungSgenoffen i^r 8anb in eine

fc^Iimme Sage gebrad^t. SJlit 3lnna§mc ber Slatfd^Iöge il^rer falfc^en g=reunbe ^at bie

Sürtci bie g^cunbfcfiaft ©nglanbS unb feiner SSerbünbcten oerloren, bie feit ^fa^«^«"'

berten mährte. ®ie ^olge baoon ift baS Unglüd ber 3:ürfei. 2)ie ruffifc^en 9lrmcen

rüdCen na^ entfc^eibenben ©iegen im RaufafuS (?) oor. %k gegen 9leg^ten unter*

nommcne Slftion ift oöUig erfolglos geblieben, unb felbft Konftantinopel ift in ©efa^r,

in bie $änbe ber IBerbünbeten ju fallen. ®urc ©jäeUenj fe^en, ba^ ber enbgültige

©ieg ben aSerbünbeten jufaUen mirb. S)ie oerbünbeten 3Jläd^te ^egen gegen ®ure ®j»

SeOenj feine feinblid^en (Sefü^Ie, unb ®ure ©jjeUenj moUen oerfte^en, ba^, wenn bie

oben ermähnten SSebingungen angenommen werben, cS möglid^ fein roirb, anbere SSer»

l^anblungen ju führen, unb id^ oerfprec^e, bie S3eoöIferung ju entfc^äbigen. ®egen baS

unf^ulbige S^olf moQen bie SSerbünbeten feinen Krieg führen, unb mir werben beSl^aCb,

wenn ber Krieg l^ier als beenbigt ju betrai^ten ift, Q^ncn bie nötigen 3yiittel jur

aSerfügung fteUen, um bie Sage ber Scoölferung ber ©tobt unb beS SÖBilajetS ju erleid^*

tern. ^d^ bitte, mir 3^^re 2lntwort bis übermorgen ju erteilen.*
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S)er 993ali ^at natürltd^ bic SBorfd^Iäge ber ©nglänber fatcgorifd^ juräcEgcwiefen,

worauf fic o^nc einen weiteren ©d^u^ abzufeuern objogcn.

S)cr 93rief be§ englifd^en 3lbmiraB, ber am 27. 3Jlärj 1915 im ^^Sianin* oeröffent»

lid^t würbe, mad^te begreifliches ^luffel^cn. SJefonberS übel wirft bie ©teUe, wo ber

cnglifd^e Belagerer ben türJifc^en Statthalter, ber al§ jungtürüfcfier fjü^rer wol^I«

befannt ifl, perfönlid^ apoftrop^iert unb unocrfd^Ieiert ^u bejted^en fuc^t. ®ie§ er»

l^ebt ben S3rief ju einem pfgd^ologifd^en ®o!ument oon ^iftorifci^em 3Berte. 5)er Uebcr*

bringer biefe§ ominöfen S3riefe§ war ber ©ngtänber ®eeb§, ber bi§ jum Kriegsbeginn

Staatsrat im türfifd^en 3yiinifterium beS ^nnern war. 9118 ber 2BaIi ablehnte, forberte

2)cebS im 9luftrage bc§ 9lbmiral§ nur nod^, ba^ bie Siürfei ©m^rna nid^t me^r als

DperationSbafiS gebraud^e, ©mijrna foHc ftd^ jum neutralen $afen erflären.

S)a3u fd^rcibt ber ©pejialJorrefponbent bc8 ^93erliner 3:ageblatt8* : „^n ©m^rna

l^errfd^te oöUige Drbnung unb 9tu^e, bie aber aud^ in ben fritifd^en S;agen niemals

geftört würben. 3lm 9. ayiSrj fa^ man nad^ übereinftimmenben aSerfld^erungen oon

S3ePrben unb ^ioatperfonen ber englifd^en ^ro^ung unb bem 93eginn beS ^ombar«

bementS um fo gclaffener ju, als bieS faft nur ©ntentefapital an Käufern unb Siegen^

fd^aften jerftört l^ätte. 3)er 9lufruf beS SBali, bie ©tabt ju oerlaffen, ptte, wie mir

biefer felbft erflärte, nur ben ^wedC, bem geinbe bic ernfte 3lbftd^t anjubeuten, ha^ bie

©tabt entfd^loffen ocrteibigt würbe. ®a^er ^atte ber 9lufruf feincrlei panikartige

aOSirtung. SRur wenige reiften ab. S)er SSerfud^ beS englifd^en 9lbmiralS, bie ©tabt

burd^ l^uttbcrt ©(^üffe ju fd^rcden, fteUt fxd^ ^eute als ein ungeljeurer S3luff bar, um
bem bamalS oor bem ©ntfc^luffe fte^enben (Sriec^enfönige ©mgma wie eine lodCenbe

3Jlorgengabe ju geigen. ®ie glatte 9lble^nung jeglid^er 3=orberung ift oor allem ^ertew

?ßafd^a lu oerbanten, einem grcunb unb ©(^üler beS SDtarfc^aUS oon ber®ol^; er l^at

bie aSerteibigung glänjenb geleitet unb burd^ baS g=euer ber ^ortS ben g:einb oier 2:age

oon ber fe^r engen ©infa^rt jurüdgc^alten, bie burd^ aScrfanbung eines größten SeileS

beS SBud^teingangeS oerengt unb fomit oon Sf^atur fc^wer ju forcieren ift. 2ltS er brei

früher gefaperte englif(^e g=rad^tfd^iffe an ben Eingang führte, um fte ju oerfenfen, würbe

i^m bei einem bie 9lrbeit burd^ bie ©nglünber abgenommen, bie baS ©d^iff für ein tür*

fifd^eS hielten unb burd^ wol^tgejielte ©d^üffc felbft jum ©infcn brad^ten.*

©ir SRtdlotb ^eirfe ift in 3)orf 1860 gcBorcn, rourbc auf bem ©d^iff „S3ritottnta" für bie

aRatine auggcbilbct unb Irot im Januar 1873 aI8 ©cc!abctt in bie %I. 3Rarine ein. 1881 rourbe

er Seutnant, m^m im näd^ftcn gal^r an ber Sefd^icfiung 2lIeEonbrien8 teil unb mad^te ben barauf«

folgenben äggptifd^en gelbjug mit. Sßä^renb be8 ©übofrilonifd^en Krieges raor er Äommanbant

ber „Sarraconta" unb ift bonn jum Äapitän Beförbert niorben. 1909 würbe er jum SBijeabmiral

ernannt unb 1912 jum S^effommonbeur ber oftinbifc^en Station.

8. 2lprir.

®in Seil ber feinblid^en flotte oerfud^te geflern, nadibem fte etwa jwanjig ©ranaten

gegen bie©tation 2)ragobina bei @noS abgefeuert ^atte, in jwei SSarJen ©olbaten

an Sanb ju bringen. Unfere fd^mad^en Äüftenwac^en genügten, um ben 3=einb gu oer*

jagen. ®ie feinblid^e 3=lotte fd^o§, als fle ftd^ jurüd^og, nod^ einige ©ranaten gegen

ein ^auS ab, ol^ne ©d^aben anjurid^ten.

10. Steril.

3wei fcinblic^e ßreujcr ^aben 2V2 ©tunben lang, jebod^ mit Unterbred^ungen, bie

©tabt ©aja an ber ©grifd^en 5Jüfte befc^offen unb einen Xeil ber ^afcnmole be»

fd^äbigt. iie ©tabt l^at feinen ©d^aben genommen.

16.9l<)r«1915.

2Bir finben, bie zeitweilige ixozd» unb crfolglofe Sefd^ic^ung oon Drtft^aften burd^

©d^iffe, bie bePnbig an ber fgrifd^en Äüftc freujen, fei nid^t wert, als Kriegs»

ereigniS bejeid^net ju werben.
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23.2l|>nI1915.

^ic ^2Igcncc 3^1 tili" beri(!^tet: g^ranjöflfc^e ©d^tffe, btc an bcr Äüftc ©grienS

Ircujen, oerfudfiten, btc SSrüdEc ber ^ebfd^aSba^n bei ©aja ju jerflören; fte ^attcit

aber !etttett ©rfolg. @§ befielt feilt ßweifel, ba^ butd^ biefett aSetfud^, ber fxd) Qt%tn

eine ©ifenba^nlinie rid^tete, für berett ©rbauung bie gange mnfelmanifc^c 2Belt bei»

gefteuert ^at, bie ^^einbe bic niufelmanifd^e SÖBelt oer^inbern rooUten, ft(^ an ben ^eiligen

©tätten ju oerfammeln.

1. SRai.

®in feinbU^er ^gbroplan, ber ben ®oIf oon 9llejanbrette überflog, rourbe burd^

unfer 3=euer befd^äbigt unb fiel inS SJfleer. ®ie 2;rümmer würben oon einem in biefen

©eroäffem falirenben ^reujer gefammelt.

3. mau
aSei einem ^«f'io^wenftot jroifd^en unfcrer ©enbarmerie unb ftcben bewaffneten SJla«

trofcn, bie mit einem Dffijier oon einem feinblid^en Unterfeeboot auf einer unberoo^nten

;2fnfel oor 93 üb rum im 3legäifd^en SJleer gelanbet waren, mürben bie le^tercn getötet.

14. «Kot»

®er franjöftfd^e Äreujer ^3?eanne b'Slrc" oerfud^te in ^^eniü an ber anato*

lifd^en ^üfie ju lanben, aber infolge unferer Gegenangriffe ergriffen bic gclanbeten

©olbatcn bie ^Jlud^t; ber ^cujer jog fic^ jurücC.

16. 2Rat.

©eutfd^c amtliche SJlcIbung: 3lm 13. aJlai 1915 crf(^icn bcr franjörtfc^e

^reujer ^^'ßftreeS" oor Sllejanbr ette unb fteUte ben bortigen beutfc^en Äonful

in einem Ultimatum oor bic SOSa^, bic jur fj^eier be§ ^immclfa^rtStageS auf bem

RonfuIat§gebäubc roe^enbe beutfc^c flagge nieberju^olen ober bie Söefci^ie^ung be§ Äon«

fulats ju geroörtigen. S)er ^onful entließ ben Parlamentär o^ne ^Introort. S)cr nun

cinfe^enben SSefd^ie^ung fiel nad^ bem 15. @d^u§ bie fja^ncnftange jum Dpfer. S)ie SSc»

fa^ung bc§ nur 500 Sdetcr ablicgenben ^eujer§ begrüßte ben erftaunlicfien ©rfolg mit

prmifc^em ©iegegjubel. @o ^at auc^ bic franjöfifdie g^Iottc mit ^elbenmut i^ren erften

(Schlag gegen ben Söeftanb be§ ®cutfc^en Steid^eS geführt; fte fann biefen ®rfolg mit

@tolj in ben Slnnalen i^rer ®cfcf)ic^te buchen unb brandet nid^t mc^r mit 3^cib auf ben

cnglifd^en ©eeftcg bei SSergen p bliden (ogl. S8anb V, @. 225).

®tne aSciruter ß^itung oeröffentlic^te ben ber SSefd^ie^ung oorau§gegangcnen abrief

be§ Äommanbanten beS franjöfifc^en ©c^iffe§ an ben S?aima!am oon Sltejanbrettc , ber

alg ein mcrfioürbigeS Kulturbofument ^ier roiebergegcben fei. ®r lautet: ^^©ic werben

wiffen, ba^ bie ^ranjofen feit 9lu§bruc^ be§ Krieges befonbere ülücfftc^t auf ailcjanbrette

genommen ^aben, um ben ^anbel in feiner SBeife p gefä^rben. 9lber bic Haltung bcr

©tabt entfpric^t nic^t unferen SQSünfc^en. 2Bir fe^en ^ier eine O^a^ne, bie für hit ganje

jioilifterte SBclt ein a38a^rjei(i)cn bz^ a3arbarentum§ unb bcr ©cmein^eit ift: ic^ meine

bic beutfc^c ^laööc- 3»^ 9luftragc be§ aSijcabmiralS teile id^ ^^nen nun folgcnbcS

mit: wenn bie 3^a^ne, bie auf bem ©cbäubc be§ beutfc^en ^onfulatcS unb aud^ auf anbrcn

öffentlichen ©ebäuben we^t, bi§ ^cute aJlittag 12Va Ul)r nic^t entfernt ift, werbe id^

ba§ Ronfulat befc^ie^en unb jcrftören. ^c^ witt hiermit nic^t bie :3ntereffen bcr ©tabt

unb i^rer aSemo^ncr treffen, fonbem cinjig unb allein bic ®eutfd^en, bie un§ ju folc^er

§anblung§weife burd^ Riffen i^rer g^al^nc ^crauSgeforbert ^aben. ©mpfangen ©ie ben

9lu§brucf meiner oorjüglic^en ^od^ac^tung." ^r. ^. bc la ^affarbiere.

17.3Rail915.

®in franjöfifd^er ^cujer lanbete oorgeftem bei ©ar?!ale, weftlic^ SDflefri, an bcr

©übfüfte oon ©m^rna etwa 60 ©olbaten, bic wieber bie ^lud^t ergriffen, al§ unferc

Äüftenpofien i^r fjcuer crwibcrten. ©in anbcrer Sheuger lanbete etwa 100 ©olbaten
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bei (Sef at, roefütd^ oon ^^enifi. Unfere %vvippm oertrieben ben O^eitib, ber jel^n 2:otc

bjw. SSerrounbete l^atte. ^n bet 9^ad^t oom 15. jum 16. 3)lai jogen ftd^ jtoci oor ben

gorts oor ©mgma fal^renbe Äreujet iuxM, nod^bem einer oon il^nen burd^ ba§ 3^euer

unferer ^Batterien befd^äbigt roar.

26.2Rfli.

©eutc fd^ictte ber Äreujer „^nU^ aJlid^elet" nad^ bem §afcn SB üb rum ein mit

@oIbaten befe^teS @d^iff mit ©efd^ü^ ab, um eine Sanbung ju oerfudien. @r befd^o^

gleid^jeitig bie ©tabt. ®urd^ unfer 3^euer mürben ein feinblid^er Dffiäier unb fedjjel^n

SDlann getötet unb fünf oermunbet. ^n bem oon un§ genommenen ©d^iff, baS anS

Sanb gejogen würbe, erbeuteten mir ein ®efd^ü| unb aä^t ©eroel^re, foroie eine Äiftc

mit Sffiunition. 3luf unferer ©eite mürben brei ©olbaten unb jroei SJerool^ner oerle^t.

27. 2»ot.

S)er feinblic^e Äreujer, ber geftcrn einen ocrgcblid^en Jßcrfud^ einer 2:ru|)penlanbung

bei 95ubrum gcmad^t l^atte, fd^o| ^eute 1600 ©ranaten in bie ©tobt, bie einige Käufer

unb Säben, eine ^irc^e unb eine SWofd^ee jerftörten.

^n ber ^aä)t jum 27. fSJlai überrafd^ten unfere Patrouillen fed^S ©olbaten, bie bei

3=cner nal^e bei Rubrum gelanbet maren, nahmen fle gefangen unb erbeuteten i^re

3=al^ne unb fxeben ©eroe^re. ^eute l^at ber Äreujer ftd^ oon 95ubrum unb Umgegenb

entfernt. Qn ber 9lad^t jum 24. Tlai überfielen unfere fliegenben 9lbteilungen ein feinb«

lic^eS Sager bei Äorica, nahmen fünf ©egelfd^iffe mit ßebenSmitteln unb gammeln fort.

SJflelbung be§ franjöfifd^en SOtarineminifteriumS: 9luf bie SiZad^rid^t,

ba§ ber beutfd^e Äonful in ^aifa bie türfifd^en ©olbaten aufgereiht ^abe, ba§ gcuer

gegen ein SBoot p eröffnen, in bem fid^ ein Parlamentär befanb, unb ba^ er bie ©rab*

mäler ber ©olbaten oon ber 9lrmee 93onaparte§ fc^änben lie|, beren ©ebcine oerftreut

mürben, i^at ber baS frangöfifd^e ©efd^roaber an ben lüften ©gricnS befe^ligenbe 9lbmiral

einen Kreujer cntfanbt, ber am 31. JSflai 1915 ba§ beutfc^e Konfutat jcrftörte, nac^bem

er bie türfifd^en S3e|örben oon ben ©rünbcn für biefe§ 95ombarbemcnt in Kenntnis

gefegt ^atte. ®ie Saulid^feiten be§ ^onfulatS aUein mürben burd^ ben Beuger aufS

Äom genommen unb fein SRad^barl^auS mürbe getroffen.

5. ^unu
^n ber 9'lad^t oom 3. auf ben 4. ^uni ging ein franjöfifd^er 3ninenfu(^er jmifd^cn

ben S^if^Itt ^en^ften unb ^epüm oor ©m^ma burd^ eine ©jploflon unter, ©eine

2;rümmcr mürben an bie ^üftc oon ©m^rna gemorfcn.

9lm 30. aWai l^at ein beutfc^eS Unterfeeboot ein feinbli(i|c8 ©d^iff na^e ben ©trato*

3fnfeltt füblid^ oon SemnoS torpebiert unb oerfentt. SSon meld^em %rip ba§ oerfen!te

©d^iff ift, tonnte nid^t fejtgefteUt merben.

7. ^ml
©eftern l^abcn jmei feinblid^e ^reujcr bie Drtfd^aft SljanoS füblic^ oon ®i!eli

gegenüber oon äJlgtilene oergeblid| befd^offen unb fobann ein 3)ampfbeiboot mit ©ol-

baten in ben §afen gefd^idt, ba§ bie bort befinblid^en Sßoote megpfd^leppen oerfuc^en

follte. aSom Ufer mürbe jebod^ auf ba§ f8oot gefeuert, ba§ infolgebeffen ftranbetc; e8

murbc burd^ ba§ fjeuer ber ^ricg§f^iffe ocrfenft, bie fxd^ jurüdgogen, nad^bem fte bie

SBefa^ung be§ 3)ampfbeiboote§ an a3orb genommen ^atte.

20. ^mi 1915.

Sßflelbung be§ franjöfifd^en 9Jlarincminiftcrium§: ©in franjöfifd^cr 2:or*

pcbojägcr ^at jmifc^en bem ^ap aJlatapan unb ^reta einen Keinen gried^ifd^en ©egler

gelapert, ber mit falfd^en papieren fu^r unb eine Söliffton türüfd^er Offtgicre an 93orb

^atte, bie ©noer ^af^a auSgefanbt l^atte, um bem ©enuffi ©efd^enfe ju bringen.
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26. Stttti 1915,

®eutfc^c amtliche Syiclbung: ^n oöüerrec^tgroibrtöer SOBetfe ^abcn am 13. unb

31. Wiai franjöftfc^c ^ricgSfc^iffc bic bcutfd^en Konfulatc in bcn offenen türfifd^en

©tobten Sllejanbrette unb ^aifa jerftört. S^^ aSergcItung biefeg g^reoelS unb jur

S)ccfung be§ ©d^abenS an türfifc^em unb bcutfc^em 58eft§ wirb bcn franjöftfd^cn ©tobten

aSalencicnneS unb Sloubaij eine 93u^e oon je 150000 fJranfS auferlegt.

7. ^ull

aJlelbung be§ aOBiencr ßorrefponbenjbüroS: ®er franjöftfcl^e ^anjerfrcuset

^:3eanne b'3lrc*, ber geftem in ben ^afen oon ailcjanbrette einfuhr, fanbtc burc^

einen jungen ^Jifd^er, ben et an ber fgrifc^en Äüfte gefangen genommen ^atte, einen

SSrief an ben aSisegouoerneut mit ber 3lufforbetung, bie ?JIagge be§ beutfd^en ^onfu»

Iate§ nieberju^olen. 2)a bie SBe^örben ftd^ roeigcrten, bombarbiette ber Ärcujer ba§

Ronfulat unb fd^o^ fünfje^n ©ranaten ab. S)ie gal^ne blieb jebod^ unoerfe^rt unb

nmrbe in ©ic^er^cit gebrad^t. ®er 3Jlaft blieb aufgepflanzt. ®ic ^l^eannc b'3lrc*

entfernte fid^ hierauf. ®§ ift fd^on ba§ jroeitemat, ba^ ein fold^er SScrfuc^ unter»

nommen rourbe (ogl. bie SWelbung com 16. 3Jlai 1915, ©. 279).

4, Sttugttfit.

9lm 3. Sluguft 1915 liefen ein ^reujer unb oier 2:orpeboboote über © ig ab fc^if

Ä lim an füblid^ oon ©mgrna ein tJlugjeug auffteigen, ba§ bort brei Somben abwarf,

burd^ bie eine ^erfon getötet morben ift. S)ie ermähnten ©d^iffe fd^Ieuberten über 200

©ranaten auf ben genannten offenen Ort, rooburd^ ein ^auS jerftört rourbe.

7. 2tttgttft 1915.

®ine leichte feinblid^e fjlotte befc^o^ am 3. 9luguft 1915 mä^renb IV2 ©tunben bie

offene Drtfd^aft Äuc^^cbe am 3lcgäifc^en SD^leer unb jcrprte einige Käufer unb tötete

jTOci ^crfonen.

5Die Sft^rt ber teutfd^en Unterfeeboote »on ber S^orbfee bie ^onftantincptl

Um bie SJlitte be§ 3Jlonat§ SD^lai 1915 rourbe e§ jur ©eroi^^eit, ba^ beutfd^e Unter*

feebote ben roeiten ©eeroeg oon ben bcutfd^en 9'lorbfeel^äfen bi§ ju ben S)arbaneUcn

überrounben l^atten. SRinbeftenS 3400 ©eemeilen l^atten fie auf eigenem Äiel jurücEgelegt,

ol^ne ba^ i^nen ©tü^punfte ober 9lu§rüftung§ftötten irgenbroeld^er 9lrt pr SBerfügung

ftanben. 3)iefer 3=a^rt roirb für aUe ßeit in ber ©ee!rieg§gefd§id^te ein ^eroorragenber

^la^ eingeräumt rocrben muffen, roegen ber 2:apferfeit, ber 3lu§bauer unb be§ ©e»

fd^ic!e§ ber SWanufd^aften unb Offiziere, bie ben roeiten 2ßeg bis su ben ®arbancllen

ftd^er unb unoerfel^rt jurücEIegtcn, fo ftd^er unb unoerfel^rt, ba^ fie mit ooUer ©efcd^tS*

tüd^tigleit auftreten unb gleid^ einen reid^en ©rfolg, am 25. SWai bie 9Semid^tung be§

^Sriumpl^* unb am 27. ajlai bie 2;orpebierung be§ ^aTlajeftic" an i^re g^lagge l^eftcn

lonnten (ogl. ©. 266 f.).

®a e§ f:d^ bereits am 29. gjlai 1915 ^eraugfteHte, ba§ bie glottc ber Siaüertcn bie

S)arbaneUen oerlaffen ^atte, fu^r ein 2;eil ber in§ STlittelmeer entfanbten glottiHc oon

beutfc^en Unterfeebooten nad^ Äonftantinopel, um ben SJlannfd^aften ttma% 9lu^e ju

gönnen. 9tm SDlorgcn be§ 4. ^^uni 1915 trafen fie im S3o§poru§ ein unb parabierten

oor bem faiferlid^en ^alaft oon ®oImabagbfd^e 00m ^ublifum begeiftert begrübt

Unter ben in ^onftantinopel angcfommenen beutfd^en Unterfeebooten befanb ftc^ aud^

^1X51", geführt oon Kapitänleutnant Otto Verfing, ber bem Äonftantinopeler 5lor*

refponbenten ber ^9lffociateb ^e^" einige 9lngaben über feine erfiaunlid^c Q^al^rt mad^te.

^n bem SSerid^t, ber in ber ^93. Q. am Sdittag* abgebrudt ift, ^ei^t e§: ^Rapitänlcutnant

Dtto ^erjlng, ber mit „V 21* am 15. ©cptembcr 1914 ben britifd^en Äreujer ;,^at^*

finber* (ogl. n, ©. 251) torpebiert, unb feit^er fünf britifc^e unb franjöfif^e g^rad^t»
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bam;)fer, einen baoon bei Se ^oote, oerfenft l^atte, ift ein SJlann oon ungefähr 30 Qal^ren,

fd^Ianf, mit fd^arf gef^nittenen ©efid^tSjügen unb buntlem $aar. @ein Sluftreten ift cinfad^,

liebenSroürbig unb anfprurf)§Io§. ©eine ©enoffen fmb ßeutnant :9i0^ann SSuntebarbt

unb %. 3f?iebul^r, bet S^Qcnieur l^o^ann ^eine unb bcr ©d^ipar^t ®r. ©uftao DlS^aufcn.

9lud^ flc geben ftdi burc^au§ cinfad^. ©ie ftnb fämtlii^ im 3llter oon 30 ^fo^tcn.

Unfere Unterrebung breite fid^ l^auptfäd^Ud^ um bie ganj au^crorbentIid)e Seiftung bcr

Untcrfecboote in biefem Kriege. SBei 9(u§brud^ beS Krieges, fagte Kapitänleutnant ^erftng,

rourbe eS al8 eine gto^c Seiftung betrod^tet, wenn unfere TJ-SSoote Söoulogne erreid^ten.

aCßir l^aben felbft ben 9lttion8rabiu8 unferer U*S8oote unterfd^ä^t. 9ll§ mir aOBil^elmg*

l^aoen oerlic^en, mußten wir nur, ba^ unfer ßicl bie S)arbanenen fein würbe. ®§ mar

ein langer SCBeg, aber wir fdirecCtcn fclbftoerftänblid^ nid^t baoor juräd. SCBir ocrlie^en

ben Heimathafen am 25. 9lprii 1915 unb famcn oor ben ®orbaneHen am 25. SUlai 1915 an.

93i8 ©ibraltar flnb wir feinem britifd^en ©d^Iad^tfd^iff begegnet, tro^bem wir ben größten

Seil bcr Q'o^rt an ber Oberf[äd^e ^urüdEIcgtcn. ^n ber ^&^z oon ©ibraltar bemerkten

wir einen großen cnglifd^en ^erftörer. 2Bir flnb aber über Sßaffcr, fojufagcn mitten

^ittburd^gcfal^rcn, freiließ wäl^renb ber 9'Jad^t unb in ben erften Syiorgenftunben unb

würben oon ben ©nglänbern nid^t früher entbcdt, al8 bis wir au^erl^alb ©ibraltarS

waren. 2Bir ful^ren ciligft baoon, tauchten unter unb untemal^men ein äl^nlid^eS 3Wa«

nöoer in ber S^iä^e ber franjöflfd^en ^lottenbaflS bei Siferta."

aSon bem Seben an 8orb fagte Äapltänleutnant ^crftng foIgenbeS : „®S ift natürlid^

fel^r anftrengenb, unb bie Scute auf Soften flnb nad^ fed^8 ©tunben abjulöfen, au^cr

wenn wir unter @ee ftnb, wo jeber aJlann auf feinem Soften fein mu^. 3)ie SebenS*

oerliältniffe auf ben beutfd^en Unterfeebooten ftnb jebod^ feineSwegg fd^Iimme. ®ie

Suftjufu^r ift eine oermtni§mä^ig gute, ebenfo bie Sfial^rung, bie größtenteils au^

Äonferoen befielet. 2)ie Entbehrungen befte^en l^auptfödfjUd^ in bem ooUftänbigen SJlangel

an S3ewegunggmögli^feiten. ©o oft al3 möglid^ fal^ren wir an bcr Dberfläd^e. 8=ür

bie Dffijicrc unb bie bienfttuenben SDlannfd^aftcn ift bie§ eine ®ri^oIung, nid^t aber für

baS ted^nifc^c ^erfonal, \ia§ gezwungen ift, immer unten p bleiben. 9Ba§ oon einer

a3afl§ ber beutfd^en Unterfeeboote in ber jQfrifd^en ©ee unb im aJlittelmeer gcfagt wirb,

ift Unflnn. S)er 9labiu§ ift für bie 9lftionen, bie ftc ooHbrad^t {)aben, groß genug,

eine SSajiS braud^en fle nid^t. ©benfo ift eS unrid^tig, ha^ beutfd^e Unterfeeboote eine

bcfonbere 3lrt bcr tJeucrung ocrwenbcn."

Äapitänieutnant ©erftng fd^Ioß: ;,9luf bem ganjen SBcge oon 2Bil^eIm§^aocn nad^ ben

2)atboneaen ftnb feine britifd^en Sinienfc^iffe fic^tbar gcwefen. ®S ift eine fd^were

2lrbeit, ftc irgcnbwo aufjufinben, man fann gerabcju fagen, bieS ift ber fd^wierigftc

Seil unferer 9lrbeit. ^aben wir ftc einmal geflutet, fo ift e§ nid^t fd^wer, ftc jum

@in!en ju bringen."

^ür feine O^a^rt ift Kapitänicutnant Dtto Verfing oom beutfd^cn Äaifer burd^ bie

aSerlei^ung be§ Orbcn§ ^Pour le merite" auSgejeid^net worben.

Dtto Verfing ftommt au8 Äreujnad^, trat 1903 alS Äobett in bie laifetlid^e SKarine ein «nb war

nad^ feiner im |»crBft 1906 erfolgten Seförberung jum ©eeoffijicr sunäd^ft atg SQBad^offiiicr an Sorb

bc§ Ileincn ÄrcujerS „^amBurg" lommanbiert. ^m §er5ft 1908 trot er jur 1. 3;orpcbobiDifion üBcr,

tat in ben folgenben Sauren 2)icnft an Sorb beg Sinienf^iffeä „Äbnig aBill^ctm" unb bcS ©d^ul*

fd^iffeS „^ertl^a", unb leierte bann im grüi^iol^r 1913 jur SCorpeboroaffc inxüd. Sßad^bem er »äl^rcnb

bc8 <Sommer§ 1913 jur Verfügung ber Snfpeftion beg 2;orpebon)efcn8 geftanbcn l^atte, erl^ielt er im

^erbft baS Äommanbo eines UnterfeeBooteS unb rourbe im Siesem&cr 1914 pm Äapttänieutnant

Bcförbert. Sie SSernid^tung bc8 britifd^en Äreujerä $ßatl^finber am 5. ©eptember 1914 burd^ fein

Soot U 21 brad^te il^m baS ®ifernc ilreuj 1. unb 2. Älaffe. 3m 9?ot)cmber 1914 oerfenfte er bann

im Äanal bie Britifd^en 2)ampfer 3Ralad^ite unb ^ßrimo. ©päter »crfefete ^erftng bie ©nglänber in

ber Srifd^en ©ee in 2lngft unb ©d^rctfen.
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aöSie gro^ bie g=urd^t bcr englifdicn aWarineleutc tjor ben beutfrfien TJ»S8ooten x%

Qt^t barau§ !^croor, ba§ btc ettölifc^c 9lbmiralitöt fld^ nic^t fc^ämte, Sürgct cine§ neu«

trolcn QtaaUS rote ©tied^enlanb butd^ SSefted^uttg boju ju oerlocCen, ^anblungcn ju

begeben, bie nid^t im ®tn!Iang mit bem neutralen SSer^alten i^rcr aicgierung ftct)en,

unb bie ernftcfien ^Jolgen ^aben fönnten. 5llg ber englifd^c ©efonbtc in 5lt^en ®üot

oon bem ^ommanbanten ber englifrfjen SDfJittelmeerflotte oon ber Slnmefenl^eit beutfd^cr

TJsSBootc tjerftänbigt roorben roor, beeilte er ftd^ fofort, in gricd^ifd^en Rettungen baS

grted^ifd^e ^ublitum aufpforbcrn, ber britifd^en 91bmiralität hux6) ©pionagebienftc bei-

jufte^en unb oerfprad^ für erfolgreicfie (Spionage im Sf^amen ber gro^britannifd^en Plegie*

rung eine 95eIo^nung uon 12500 S)rad^men, bie fpäter nod^ er^ö^t mürbe.

Die kämpfe im Äautafue
^l^ronolo9if(!^e UcBerjtd^t tiac^ ben SOlelbungen am bem tüttifd^tn J^auptquartter

©injelne SDtelbungen be§ ©tabeS ber rufjtfc^en RaufafuSarmee finb beigegeben,

(»gl. bie Äarte in 95anb IV, @. 207.)

5. aWors 1915.

9ln ber Äautafu§front nur einige aSorpoftengcfcd^te; feine SSeränbcrungen.

10. aWSrä.

9luf ber taufafifd^eng^ront griffen bie JRuffen bie in ber Umgebung oon 91 rt«

min bcfinblid^en 3;ruppen an. 9lber il^r Eingriff rourbe abgefdalagen. SEBir mad^ten

eine 9lnja^I oon ©efangenen unb erbeuteten ein ajlafd^inengerocl^r. 9lm 7. Wl&x^ fd^Iugen

mir ooÜjtänbig alle ruffifd^en 9lngriffe gegen bie $ö^en oon S3aliflo, meftlid^ oon

9lrtroin, ab unb befc^ten bie oon ben bluffen oorl^er befe^t gespaltenen SSefeftigungen.

3luf feinblid^er ©cite mürben ein Dffigier unb 150 ©olbaten getötet.

22. gRärj.

3Jlelbung be§ ©tabcS ber ruffif^en ÄaufafuSarmee: 3lm 20. Wl&vi

miefen unfere 2;ruppen bie SBerfud^e ber Surfen, bie Dffenftoe in ber Äüftengegenb ju

ergreifen, erfolgreid^ jurüdC. ^n ber ©egenb beS 2;f^orof mürben bie 2;ürfen nad|

einem Kampfe gegen ^rtroin jurüdEgeroorfen. ;3^n ber ©egenb jroifd^en 3lrbanufd^ unb

DItt) mürben bie türfifd^en 3;ruppenabteilungen merflic^ gegen SBeften prüdtgebrSngt.

3fm Salc oon 3llaf d^f erb fanb ebenfalls ein Äampf jroifd^en unferen Gruppen unb ben

2;ürfen ftatt, in beffen Söerlauf mir jmei mid^tige fünfte befe^ten unb bie 2;ürten in

bie ijlud^t fd^lugen.

31. SWärj.

SJlelbung bcS ©tabe§ ber ruffift^en ÄaufafuSarmce: 9lm 28. SDlärj

in bcr Äüftengegenb ®efdf|ü^feuer. Unfere 2;ruppcn, meldte bie Dffenf!oe oon SBurtfd^ita

unb 3lrbonufd^ führen, befe^ten 9lrtmin, inbem fxe bie 3;ärfen gegen ©üben jurüct*

marfen. 9luf bem linfen ^lügel ber g=ront oon Sarifanufd^ ift ein ^ampf entbrannt.

9luf ben übrigen ?Jronten airtilleriefampf o^ne SSebeutung.

2lm 29. SWärj melbet man in ber Äüftengegenb nur unbebeutenbe güftllaben. ^n
bcr ©cgenb oon Slrtmin mürben bie Surfen gegen 3Jlelo jurüdEgeroorfen. 9luf bem

rechten glügel bcr g^ront oon ©arifam^fd^ l^abcn bie rufftfd^cn Sruppen bie ®egenb

S)cli»S8aba*Äarabbcnt»:3efd^afcqbia§ befe^t, inbem fic bie Surfen gegen 2Beften prücf*

fd^lugcn. ^n biefcr Operation oertrieb ein faufaftfc^eS ^Regiment im Saufe cincS 9ln«

griffe? unter ben klängen ber S'Jationall^gmnc bie Surfen auS i^rcn ©teUungen.

6. «ttpriJ 1915.

ain ber faufajtfd^en g^ront griff ber ^cinb unfere SSor^uten nörblid^ oon j^fc^fan
in bcr 9^ä^e ber ©renjc an. SRad^ einem erbitterten Kampf oon 18 ©tunben mürbe
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ber iJcinb auf bie anbete ©citc ber ©tenje ö^wotfen. Unferc 'Hxuppm befehlen bie

fcinbüd^en Dörfer in bct Umgebung »on Äofot unb ^oratcj füblid^ oon ^aufd^tcrb.

9. ^pvW 1915»

9ln ber ÄauIafuSftont fanben nur tieine ^"föwmcnftöfe an ben »otgcfd^obcnen

(Stellungen ftatt.

20, gqjriL

®ie Kämpfe an ber faufaflfd^cn g=ront bauetn feit btei big uier Ziagen an. ^n ber

Sfiä^e ber ©renje enbeten fte in ber Umgebung »on SWiloS ju unfercn ©unftcn. ®cr

l^einb mürbe nad^ ber ©ren^e prüdgemorfen.

21, ^vil
Uluf ber faufafifd^en g^ront ereignete fld^ nici^tS t)on SBebeutung.

28. Sl^riL

9In ber faufafifd^cn g^ront mürbe ein näd^tlid^cr rufflfd^cr Singriff gegen unfere Sßor«

poftcn an ber ©renje nörblid^ »on 3JliIo§ mit aScrIuften für ben g=einb juriidtgeroiefen.

SWelbung be8@tabe8 ber ruf fif dien KautafuSarmce: 9lm 26. 9lpril^aben unfere

2;ruppen in ber Silid^tung oonD Itg mehrere roicl)tige^untte beS türüf c|en ©ebieteS befe^t.

2.awoi

9ln ber faufafifc^en ^Jront rourbe nörblid^ oon SUliloS ein 9lngriff ber fcinbU(^en

SSorl^uten überall unter 93erlufien abgemiefen.

9. aWoi.

9ln ber faufafifd^en gront ift bie allgemeine Sage unoeränbert. 3lngriffe bc8

fJcinbeS in ber ©egenb üon Dltq mürben unter fd^meren aSerluften für i^n abgemiefen.

S)ie Sage entmidelt flc^ für unS günflig.

10. a»oi

ayielbung beS ©tabeS ber ruffifd^en ÄaufafuSarmee: ^n ber ©egenb

be§ 2:ranStfd^oruf unb in ber Stid^tung auf bie Küfte fanben unbebeutenbe ßufammen«

P^e ftatt. 9lm mittleren Sauf be§ 2;fd^orof ^aben unfere 2:ruppen bie ®egcnb oon

9lr!in8 unb 2:^era bcfe^t. ^n ber SHid^tung oon Dlt^ ^oben mir bie 2;ürfen au8 ben

Stellungen oertrieben, bie fte befe^t l^ielten, unb ^aben fte gegen ©übmeften jurüd«

gcmorfen. 3luf i^rem übcrftürjten Slücfjuge l^aben bie iürfen ja^lreid^e ^clte unb

ÄriegSmunition jurüdgelaffen. ain einem Drte l^aben mir eine StegimentSfanslei erbeutet,

^n ber 9lid^tung ^aparitj mürben bie 2:ür!en füblid^ beS ^affe§ jurüdgemiefen. S)ort

^aben unfere 2:ruppen bie Dörfer füblid^ be§ 2;fd^orofpaffe§ befe^t.

11. mau
9ln ber faufafifd^en g=ront mürben mit überlegenen Kräften ausgeführte 9lngriffe ber

gfluffen in ber ©egenb tjon Dltr) oon unfern Söorpoften ooHfommen abgefdalagen. a33ir

unternahmen ©egenangriffe unb bemäd^tigtcn ung babei bc^errfd^enber ^ö^en.

11. 3fttm.

3ln ber Äau!afu8front mürbe eine au§ brei aßaffengattungen befte^enbe feinblid^e

Kolonne, bie in Slid^tung auf Dltg oorrücten moHte, burd^ einen Gegenangriff unferer

3;ruppen auS ber Umgcgenb oerjagt, unb mic^tige Stellungen mürben bem g=einbe entriffen.

ayielbung beS @tabe§ ber ruffifc^en KautafuSarmee: Unfere 2;ruppett

miefen in ber 9lid^tung einen 58erfud^ ber Surfen prüd, i^ff^on anjugreifen. ^n ben

Sälem oon ©empitfd^ai unb Dltgtfc^ai ergriffen bie 2;ürfen mieber^olt bie Dffenftoc

gegen unfere Gruppen. ^\)Xi Singriffe blieben jebod^ erfolglos. 9lm 11. ^uni l^aben

unfere 3:ruppen bie ©tabt 91 fc^ ab ab befe^t.

12. Stt«t 1915.

3ln ber Kauf afuS front ^abcn bie Sfluffcn, bie am 9. ^uni burci) unfere ®egen*

angriffe bei i^rem SSorrücten in ber Stid^tung Dlt^ jurüdgemorfen morben maren, bei
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biefcm ^ufammenjto^ üma 1000 Wlann ocriorcn. 3»^» Dffisiere unb eine Qlnjal^l t)on

©olbaten toutbcn oon unS gefanöcn genommen.

ajielbung be§ ©tabc§ ber tuffifc^en ^aufafuSarmee: 3lm 10. ^uni ^crrfd^tc

in ber Äüftengegcnb ^anonabc nnb ©cnje^tfcuer. ^^n ber ©egenb oon Dlt^ faxten

unfere Truppenteile fort, bie 3;ürfen über bie ^lüffe 2:fc^orol unb2;ortum ju

bröngen. ^m ©eoritfd^aitale ^aben unfere Gruppen bie 2:ürfen in ber ©egenb

oon ^inotfc^on) jurüdgetricben unb i^re ©teUungen befe^t. Um bie oerlorenen ©tel*

lungen wiebcr p geroinnen, unternahmen bie 2;ür!en einen ©egenangriff unter Serroen«

bung großer ©treitfräfte mit 2lrtillerie. 3(ber fte würben mit fc^roeren aScrIuften jurücf»

gefc^Iagen. ^m 2:ale oon Dlt^tfd^ai ^oben unfere 2;ruppen ebenfalls bie Siürtcnmit

©rfolg bebrängt unb fte über bie Sinie 2:oton—aSerin jurüdgeroorfen. ^a^ einem ®e*

fcc^t faxten 200 Äofafen in türKfd^cn ©c^ü^engräben , bie fie im ©türm genommen

Ratten, ^n^ unb fabelten bie überrafc^ten aWannfc^aften, roeld^e fte befe^t hielten, nieber;

bie Ueberlebenben ergriffen bie g^Iud^t ^m ^affinetal ^aben mir einen Sßerfut^ oon

türfifc^en ^aoaßerieein^eiten, in ber fHic^tung auf SKlibjafraf oorjurüden, oereitelt

14. 3ltttti 1915.

9ln ber ^au!afu§front ging ber fjeinb geftem aug ber 9lid^tung oon Dlir) oor.

Stac^bem er ftd^ überjeugt ^atte, ba^ unfere 2:ruppen gegen i^n oorrücften, jog er ftc^

eilenb§ jurüdE unb lie^ feine ©tettungen oöHig im ©tic^e. SSBir befe^ten fle.

19. ^mu
9ln ber Ä au! afu8 front fd^lugen unfere 3;ruppen in ber ©cgenb oon S^auft^ferb

bie Eingriffe, bie ber ^Jeinb jur ^edung feincS StüdjugeS unternommen ^attc, bur^

einen ©egenangriff jurüd. SBir machten mehrere ©efangene unb erbeuteten brei SDta*

fc^inengeroe^rc. 3« i>er ©egenb oon DItg machen unfere 2:ruppen tro^ ^artnädigen

aOBiberftanbeS beS ^einbeS g=ortfc^ritte. ^n biefcm ©efec^te ^atte ber g=einb 200 Sote,

baruntcr einige Dffijiere, unb lie^ meistere ©efongcne foroie eine SWenge ©eroel^re, Qdtt

unb oerfc^iebene 3lu§rüftung§gegenftänbc in unferen ^änben.

22. Sitttti

Unfere in ber 9lid^tungDIt^ operierenbcn Gruppen ^aben burd^ bie oon il^ncn unter»

nommenen ja^lrcic^en 3lngriffe mit ©rfolg bcn in biefer ©egenb befinbli^en ftarfen

redeten ^lügel beS g'einbeg nad^ Dften oerjagt. ^^nfolge biefer Singriffe bemäd^tigten

Pd^ unfere 2;ruppen roid^tiger feinblid^er ©tettungen unb matten babei reid^e 95eute.

S)ic legten oon un3 gefangenen Sfluffen erjä^lcn, ba^ in Stu^tanb fogar öOjö^rige Seute

ausgehoben unb mit 95erbenfageroe^ren ouSgcrüftet werben, unb ba^ bie neuen Slefruten

foroie bie SSeoölferung in mel^reren Drtfd^aften jid^ gegen ben Jhrfeg erl^oben l^aben.

23. 3:tttti.

3ln ber ÄaufafuSfront bemäd^tigten ftc^ unfere 2;ruppen, bie fi^ in ber Slic^tung

Dlt^ befinben, geftem noc^ erbittertem Kampfe beS 2900 SWeter ^o^en Kara»®agl^,

ber in ber ©egenb oon Kaie Sog^aj jw^i ©tunben oon unferer ©renge entfernt liegt.

aOSir erbeuteten oon bem nad^ Dften ftüc^tenben ^Jeinb mehrere l^unbert Kiflcn SDfhtnition

unb eine 2Jlenge aJlaterial ber Pioniere.

24. Sftttti

9ln ber ÄaufafuSfront fd^lug am 23. i^funi morgen? in ber ©egenb oon Äalc

JBog^aj eine unferer 9lbteilungen, bie bie 9'Jad^^ut beg fJeinbeS bebro^en, einen feinblic^en

3lngriff burd^ ©egenangriff prüd. 2>er g=einb mu^te fic^ gegen Kaie Sogl^aj jurüdsie^en.

25. Sftttti 1915.

9ln ber KaufafuSfront bauerte am 24. iguni in ber gebirgigen ©egenb oon Kaie

SBog^aj ber ©efc^ü^fampf mit ben S^ad^^uten beS ^einbeg fort. Qm Slbfd^nitt oon

SWarman 95og^aj fanb ein unbebeutenber ßufammenfto^ ftott.
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26. ^mi 1915.

9ln bcr ^auIafuSfront octfuc^t bet 3=cinb, toeld^er oor unfcrcn roiebetl^olten unb wir»

fungSDoUen aingriffen in bcr ®egenb oon ^ole S3og^aj jurücEraeid^t, fxd^ um jebcn

^rei§ mittels neuer SSerftärtungen in früher oorbereiteten «Stellungen ju l^olten, um ben

9lücCjug feine§ red)tcn glügelS p oermeiben.

29. Stttti.

SWelbung be8 ©tabeg bcr ruffifd^en Kaufafugarmcc: 9lm 27. ^{uni in

ber SHic^tung beS ^üftenlanbeS ©eroe^rfeuer. Qn ber ülic^tung auf Dltq oerfud^tcn

bie 2;ür!en, unfere (Stellungen füblich oon Baxtf) anjugreifen; fte näherten [\^ auf fünfzig

©cliritte unfern ©c^ü^engräben, boc^ mürben fte mit großen Sßerluften jurüdgeroorfen.

®urd^ ein gelungenes g^euer oertrieben unfere S^ruppen bie 2;ürten au§ i^ren ©c^ü^en*

graben oon ^eibag^erg unb nötigten fie, ftd^ nod^ roeiter nac^ SBeften jurüdjujie^ett.

2lm 27. ;3(Utti griffen bie 2:ür!en in ber ©tärfe eines ^Infanterieregiments mit 5KrtiUerie

jroeimal erfolglos ben ^eibag^berg an. ©ie jogen fid^ unter fd^roeren SSerluften juriid.

2. ^ulu

9ln bcrtaulafifd^en 3^ront nol^men bie kämpfe in ber ©ebirgSgegenb an ber ©renje

einen für unS giinftigen SSertauf. SDer 3^einb l^at in ben legten Kämpfen, bie fic^ am
redeten 8=lügcl entroicfelten, me^r als 600 2;ote, barunter fxeben Dffijiere, auf bem ©d^lad^t«

felb gelaffen. 2Bir mad^ten bort au^erbem jroei Dffijiere, barunter einen JöataillonSd^ef

unb eine Slnjal^l rufftfdier ©olbaten p ©efangenen.

3.3lttli.

ajlelbung beS ©tabeS bcr ruffifd^en ÄautafuSarmec: 9lm 1. :3uli rourbe

in ber fHid^tung Dlt^ bie feinblid^e Dffcnftoc füblid^ oon K^artfl^a surudCgeroiefen.

^n ber Slii^tung S?arasS)erbent l^aben fid^ unfere Gruppen ber §ö^en meftlid) ber

Drtfd^aft Slibarfow bemäd^tigt. ©üblid^ oon Slobaja! mürben bie 2;ürfen non ber

Äara*®ag^»Kette jurilcfgeraorfen. ^n ber ©egenb oon ^eroan SlrtiUericgefed^t.

4. SttK.

3ln ber faufafifd^en ^ront »erfud^ten etroa brei feinblid^e ÄaoaUericregimenter in

ber S^iä^c ber ©renje unfern redeten 3=lügel ju bebro^en, mürben aber oon unferer Äa«

üaUerie gejmungen, fid^ in ber Stid^tung prüdtäujie^en, auS ber fte gekommen maren.

5. Olttli.

9ln ber ÄauIafuSfront tjerfolgen mir bie oon unferem redeten g^lügcl ^urüctgefd^lagene

feinblid^c KaoaUerie.

6. Sttti.

3luf ber faufafifc^en O'ront fu^r auf bem redeten giügel unfere Äooallerie nad^

ernft^aften Stampfen fort, bie feinblid^e S^aoaUerie gegen Dften jurüdjuroerfen. 9Bir

mad^ten in bem Kampfe oom 4. i^fuli eine 3ln8a^l ©efangene uub ©croe^rbeute.

7. 3f»Ii

9ln ber faufafifd^en g^ront oerfuc^tc bie oon unferm redeten giügel inxüd*

gefc^lagene fcinblid^e Kaoalleric ftd^ in i^ren ©teUungen ju l^altcn unb ©egenangriffe ju

unternel^men ; bie SBerfud^e fdringen fe^l.

9. ^niu

9ln bcr KaufafuSfront würbe ber Eingriff einer ftar!en feinblid^en 9lbtcilung, bie

bie KaoaUerie beS ^einbeS auf i^rem Slücfjug am linfen giilgel bedten foUte, blutig

jurüctgefd^lagen. S)er jjeinb ^attc me^r als ^unbert 2;ote unb ebcnfooiel aSerrounbete.

Unfere KaoaUerie »erfolgt bie Sluffen.

10. ^uli 1915.

9(n ber KaufafuSfront »erfud^te am 8. i^uli ein fcinblic^eS Kat)aHerieregiment

auf bem redeten giügel in bcr 9'Jä^c ber ©renjc eine unferer 3lbteilungen anzugreifen,



®ie^ämpfetm^aufafu§ 287

bie bcm g^einbe eine bc^exrfd^enbe §ö^c abgenommen unb befe^t ^atte. SQBir fc^lugen

ben 3=ctnb unter fc^roeren aSerluften füt i^n jurüc!.

13, Sttli 1915.

®te SSetlufte be§ geinbeS an Xoten unb aSerrounbeten in ber ©egenb beS 9lra8 in

ben ©efec^ten ber legten SBo^e jroifd^en unfcren Gruppen unb ber fcinblid^en l^nfonterie

unb Äaoaaerie, bie mit einem Stüdsug be§ 3:einbe§ enbctcn, werben auf 2000 gefc^ö^t.

©egenroärtig ^aben wir über 600 S;ote auf ber giücfgugSftraBe beg ^einbeS gejault.

24. ^nll

3JleIbung be§ ©tabeS ber ruffifc^en RaufafuSarmee: 9lm 22. ^^uli in

ber ©egenb ber ^üfte ©c^ormü^ct jmifc^en ^länflern. ^n ber 9lic^tung Don 3Dfiufc^

^at in ber ©egenb oon K^op unb U^ruS eine neue ©d^Iac^t begonnen.

27. Sttli

aJlelbung be§ <Btal6» ber ruffif^en ÄaufafuSarmec: 9lm 25. ^{uli in

ber ©egenb be§ ÄüftenlanbcS ©efc^ü^feuer. ®ine§ unfcrer SJiotorboote oerfenfte ein

befrachtetes türfifc^e§ ^o^rjeug, bog gegen aJlufd^ fu^r; ber SBiberftanb beg geinbeS

bauert fort, benn bie 3:üt!en ^oben beträchtliche aSerftärfungen erhalten. @ine§ unferer

tapfern ^aoaUerieregimentcr ^at sroei türfifd^e Kompagnien ungepm angegriffen unb

niebergefäbclt unb ben Sleft ber ottomanifd^cn 2:ruppen auf bcm rechten ®up^ratufer

jurücEgcbrängt.

28.3fttK.

9ln ber taufafif(^en ^ront ^aben unfere roieber^olten Singriffe bie rufpfeifen

Kräfte unter aScrIuften gegen Dften jurücfgebrängt, bie mit ^ilfe oon Sanben oerfud^t

l^atten, unfercm redeten glügel in ben StüÄen ju faUen, um ba§ Kampffelb ju erweitern.

3lm 25.9uli warfen mir in einem Kompfc auf ber ^ö^e ©rebubo bie S^ac^^ut biefcr

Gruppen weiter nad^ Dften iuxM unb erbeuteten über 300 ©efangene, barunter ftcben

Dffijiere, eine unbefc^äbigte Kanone unb gro^e SOtengen ajlnnition, swci aJlnnitionSwagen

unb ja^Irei^e SGßoffen. 9luf ber ^luc^t geriet ber g=einb mit feinem rechten ^lügel infolge

eines QrrtumS in einen Kampf mit feinen ^erbeüommenben aSerftärfungen. Unfere SlrtiUerie

befd^o^ i^n unb brai^te i^m weitere beträc^tlid^e aSerlufte bei; er flo^ in Unorbnung.

29. ^ull

9ln ber Jaufafifc^en ^ront »erfolgen wir energifc^ bie JRefte bcS auf ber ^ö^e

oon ©rebubo gefd^lagenen ^^einbeS. SBir erbeuteten SUlengcn oon aJlunition unb ^rooiant,

bie ber 3=einb auf ber ©tra^e jurücfgelaffen ^atte unb mad^ten ga^lreic^e oerfprengte

Sluffen ju ©efangencn.

aJlelbung be§ ©tabeS ber ruffifd^cn KaufafuSormee: 9lm 26.3uli l^errfd^te

in ber Küftengegenb ®ef^ü^* unb ©ewe^rfeuer unb eg fanben glüdlic^ oerlaufene

Operationen unferer aSor^uten ftatt.

^n ber Slid^tung auf Dl t^ unb in ber ©egenb oon Slf^a ©efd^ü^* unb ©ewe^rfeuer.

3n ber ©egenb oon SUlufc^ ^at ber geinb bebeutenbe ©treitlräfte jufammengejogen.

$5^nfolgcbcffen ^aben unfere Sruppen bie a^ewegung gegen SQ5eften eingefteltt unb jic^

in ben angewiefenen ©teUungen fonjentriert

SO.Sttli.

SlnberKaufafuSfrottt bauert bie aSerfolgung beS ^einbeS auf unfercm redeten

O^lügel weiter fort.

2.9lttgttftl915.

3ln ber KaufafuSfront oeriagte unfer rccf)ter g=lügel nad^ bem am SO.^fuli ftatt*

gefunbenen ©efec^t ben fjeinb au§ ben bcfeftigten unb im oorauS oorbereiteten ©teUungen

in ber Umgebung oon Sawtal on ber ©renje. 2Ö3ir machten etwa 100 ajlann ju ©e*

fangenen unb erbeuteten eine SJlenge oon ©ewel^ren, SWunition unb aiuSrüftungSgegenftänben.
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3,2ltt9ttftl915.

9ltt bcr ÄaufofuSfrottt entroideln ftd^ unfcre Säeroegungcn in bcr ©cgcnb oon

%otat mit ©tfolg. Ulm l.SÄugujt bcfe^ten wir bic ©teUungen oon Äilibj ©uebigui,
16 Mometcr nörblic^ oon %otat, unb bte 2300 aJlctct ^o^c Serglette in ber Umgegenb.

S)a§ SScden be§ aWurab-Xfc^ai bcfinbet jici^ in unferem S^efx^. ®ie rufftfc^en Gruppen
nörblid^ oon ^ilibj ©uebigui flielien in ooUer Unorbnung.

4. Slttguft*

ayielbung be§ ©tabcS ber ruffifd^en ^aufafuSarmee: 9lm 2.9luguft roarfen

unfere 9luf(Iärung§truppett in ber S^liditung auf DItg in ber SRä^e oon 9lrting eine

türfifd^e SBorpoftenabteilung jurüd. 2luf ber gonjen O^ront ftel^en unfcre 2lufflärung8«

truppen im Äampfc mit fcinblid^en SSor^uten in ber Sticlitung auf ©arilam^f^.
SBä^renb eineS @rfunbung§flug§ warf einer unferer glicgcr S3ombcn auf ein großes Sager

ber dürfen unb richtete bei i^nen Sßerwirrung an. ^n ber ©cgenb oon Sllafc^fert

Sf^ad^^utgefed^te.

4» Slttguft»

9ln berÄaulafuSfront griffen unfcre 2;ruppen heftig bie feinblic^e S^iad^^ut an,

bie in ben (Stellungen in bcr Umgebung oon i^amur öftlid^ oon Äilibj«©uebigui
ben Slücfaug bcr ^auptmac^t ju beden oerfuc^tc. S05ir jagten ben g^cinb nac^ SWorbcn

unb machten 150 ©efangene. ®ic 9luffen Ratten über 500 2;otc unb 1000 SBerrounbete.

Unfcre ocrfolgenbcn aibteilungcn befc^ten ßaraf liff a unb bie ©egenb nörblid^ ©amur.

5. Slugttft

9ln berÄaufafuSfront gcl^t ber oon unferem redeten 3'^ügel errungene Jßorteil

weiter. Unfere Gruppen, bie baS 9JlurabtaI befc^t ^abcn, nahmen bem fjeinb am 3. aiuguft

auf bcr SScrfoIgung Sllafd^fert, norbroeftlid^ oon Karafliffa, weg.

SWcIbung beSStabeS bcr ruffifc^cnÄaufafuSarmec: 3lm 31.^uli (alten

(Stil§) in bcr Stid^tung ber Äüfte ©erocl^rfeuer. ^n bcr 9lid^tung oon Dlt^ würben bie

2;ärfen au§ ber ©egenb oon 9'iord^in oertrieben. ^n beriHid^tung oon ©arifamgf^
l^abcn wir nac^ einem Äampf bic S)örfcr ©lafilona, 2;farS unb 9lrbo§ befc^t. ^n bcr

Stic^tung oon 3llaf(^fcrt l^artnädigc kämpfe.

6. 2(«gttfi

9luf bem redeten O'IügcI oerfolgen wir ben 3=cinb überall; er würbe au§ bem SSedtcn

bc8 SWurabfluffeS oerjagt unb 50g fld^, jum Seil ooUflänbig gcrfprengt nörblid^ oon

Äarafliffa unb norbwcftlid^ oon 9llafd^!ert prüdE. Unfere 2;ruppen oertrieben

bei bcr SSerfolgung am 4. Sluguft leicht bic tiefte beS g=einbe§, ber ftc^ oon 9llafd^fert

jurücEjog unb in oortcill^aften ©teUungen jwifd^cn ben Drtfd^aften SHing^cn unb iHibgl^cn

aOBibcrftanb oerfud^te. aCBir wiefen alle ©d^einangriffe, wetd^e bic bluffen oon ^cit ju

3eit gegen unfere ^auptfront oerfud^ten, um ben SHüdpg i^reS linfen 3^Iügel§ p beden,

jurüd unb brachten i^nen beträd^tlid^e Ißerluftc bei. ^n ber Umgebung oon Dltg maditen

mir an bcr ©renjc am 3. 9luguft eine 9lnjal^l oon ®efangcnen, baruntcr einen Hauptmann.

aUelbung be§ <BtahzS bcr ruffifd^cn ^aufafuSarmee: 9lm 4.9luguft be«

l^auptctcn wir in ber iHid^tung oon Dlt^ bie (Stellungen, bie wir geftern ben 3;ürlett

genommen ^aben, unb l^abcn Slngriffc bcr türfifd^en l^nfantcric gegen ha§ ©ebaggebirge

mit großen aScrluften abgewiefen. ^n ber ©egenb oon (Sarifamgfd^ l^ieltcn wir eben*

falls bie geftern ben Surfen genommenen ©teHungen. S)a§ ©ewe^rfeucr fe^te ftd^ ben

ganzen Sag über fort.

7.2lttgttftl915.

9ln ber g^ront im^aufafug fe^cn wir bic SBcrfolgung beg O^cinbeS auf bem regten

giügcl wir!fam fort, ©er ^^inb ocrlä^t feine Stellungen bei 91 laf entert unb jic^t

fld^ nad^ Äöffcbag^ unb weiter wcfllidö jurüdE.



Äamcic beö „SHoten ^albmonbö" mit 5:ra9bal)rcn für 93erwunbctc

Sürttfdfjc «Pfleger »om „Ototen ^albmonb" bei ber 2lbenbmal)ljcit in il)rem Xager



HJl)ot. g-vantl, aScrlin

Sin arobif(f)er ganbflurmmann in a5ir':c6:@eeba (SSeerfeba) «poloftina

2lug einem ^ager türÜfdjet »Gruppen
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gufammenfajTenbe 3)arjleffung

aibgefe^cn oon ben ffelettartigen rufftf^en ©eneralftabSberid^ten mit t^rcr ftercotgpcn

Sffiicbetfe^r be§ <Sa^e§ ^in Sflic^tung DItg ©eroe^rfeuer" unb ben glei^faHS red^t tnapp

gehaltenen SD^elbungen be§ tütfifd^en Hauptquartiers ftnb {einerlei auoerläfftge 9^ac^*

richten über bie ©reigniffe auf ber türüfd^^faufaftfc^en ^ront na^ ®uropa gebrungen.

Unter biefen Umftänben oerbient ber Seric^t einc§ beutfc^en 9yiit!ämpfer8 befonbere S5e«

ac^tung, ber ®nbe ^mi 1915 gefc^rieben unb ®nbe i^uli in ber ^aSofftfc^cn Leitung"

veröffentlicht roorben ift. ^aä) einer lebcnbigen ©d^ilberung ber kämpfe bi§ p ber

für bie Mrfen fiegreid^en ©^lad^t oon ^öpriföi am 11. unb 12. S^ooember 1914 (ogl.

rv, ©. 203
f.) fä^rt ber SBerid^t, ber eine oorjüglid^e ©rgänjung unferer frül^cren S)ar=»

fteHung gibt, folgenberma^en fort: ^@in neuer grontalangriff ^ätte ganj au^erorbent«

lic^e Dpfer gefoftet. ®§ entroicfelte ftc^ ba^er eine 3lrt gegenfeitigen ^aff:ooer^aIten§;

bie 2;ür!en lagen in gut oerfdianjter ©teHung, bie JRuffen etwa 15 Kilometer öftlic^

^öpriföi ebenfalls, unb auf beiben (Seiten geigte fid^ feine Slngripluft. ®ie§ mürbe erft an«

berS, als ein ganjeS türfifcl)e§ 9lrmee!orp§ feine aSerfammlung in (Srjerumbeenbet^atte.

2llS biefeS ^orp§ eben ben 3lngriff in ber S^lid^tung nac^ ^h anfe^en rooUte, fam

aus ^onftantinopel ganj unerroartet bie SUlelbung, ba^ (gnoer ^afd^a felbft ben

Dberbefel^I über bie ilaufafuSarmee übernehmen merbe. Sßenige 2;age fpäter traf ber

oon Offizieren unb ©olbaten oergöttertc ÄriegSminifter in ©rjerum ein, mit i^m fein

beutfd^er ©eneralftabSd^ef. ®er SlngriffSplan fanb ben SeifaU ®noerS, fo ba^ bie neuen

Operationen bereits am 20. ^ejember 1914 beginnen fonnten.

®aS türfifd^e ^orpS, baS einen Sieil feiner ©efd^ü^e, S^iunition unb SSorräte bereits

in bie oorberen ©teUungen gefanbt l^atte, griff, nad^ bead^tenSroerten SOtarfd^Ieiftungen,

auf ber Strafe nad^ Dltg, in Stiditung auf ^h unb aud^ oon Siortum auS bie

Sfluffen überrafd^enb an unb fd^Iug fie fo grünblid^, ba^ i^r MdEjug jur milben ^ludit

würbe. aSiele ©efd^ü^e, SUlafd^inengemel^re, 3Jlunition unb Srainmaterial fielen in bie

§änbe ber 2;ür!en, bie i^ren ©icg burd^ eine rücEftd^tSlofe unb fing angelegte SScrfoIgung

auSnü^tcn. Sßor Dltg fam eS ju neuen kämpfen, ^er geinb mar aber berarttg ge*

fd^roäd^t unb burd^ bie gänjiidf) unerwartete SRieberlage fo oermirrt, ba^ er an einen

cmftlid^en SQBiberftanb nid^t mel)r badete unb bie ©tabt nad^ furjer ÄampfeSbauer gc«

nommen werben fonnte.

aSor i^rem Slbjug Ratten ftd^ bie bluffen ein gewaltiges Dpferfeuer angejünbet: QämU
lic^e ^afemen, ©d^ulen unb SJlunitionSbepotS ftanben in 3^Iammen. ^rei 2:age wütete

ber aSranb, fra§ aUeS, waS i^m erreid^bar war, unb fonnte nur mit unenblid^er Wlüf)z

cingebämmt werben, fo ba^ wenigftenS ein Sieil beS DrtcS erhalten blieb. S)ic burd^

unerhörte ©rcueltaten unb ^lünberungen ber bluffen in türfif(^em ©ebiet aufS p^fte
erbitterten SSauem l^atten ftd^ bewaffnet, um an rufftfd^em (Eigentum dia6)^ ju nehmen.

®er türfifd^en ^eereSleitung, bie ben ^rieg ftreng in ben ©renken beS 35öIferred^tS fü^rt,

gelang eS aber, burd^ energifd^e 9Jia^na^men aUe Uebergriffe ju oer^inbem.

i^^njwif^en Ratten bie ber rufftfd^en ^auptjieUung gegenüberliegenben 2;ruppenteilc,

bie unter bem unmittelbaren 35efe^Ie ®noer ^afd^aS ftanben, einen ^Frontalangriff be«

gönnen, ber bie S^luffen unter großen aSerluften jwang, ftd^ inS ©ebirge jurüifäujtel^en.

3luc^ ^icr würbe bie aSerfoIgung energifd^ bur^gefül^rt, fo ba^ baS türfifd^e ^aupt«

quartier fprung^aft na^ oom oerlegt werben fonnte. ®rft bei SöarbiS fam bie Dpe«

ration inS (Sto(fen, nad^bem bie Stuffen beträchtliche SSerftärfungen inS Steuer gebrad^t

Ratten. S)aS tütfifd^e ÄorpS oon ®rjerum ^attc p gleid^er 3eit feinen SSormarfd^ auf

ber (Strafe DItg— 9lrba^an fortgefe^t, um bie rufjifd^en ^äfte gu umgeben unb

fie oom Slücfjug auf bie ?Jeftung KarS, bie mit i^ren ausgebauten äjefeftigungen in

ben jerriffenen unb unjugänglid^en aSerggruppen eine fidlere 3"!^"^* bietet, abjufd^nciben.

»ölterlrieg. Vin. 19
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93ei ^enet [teilten ftd^ i^m ftot!e feinblid^c XxwßpenUxk entgegen, bie na^ heftigem,

erbittertem ®efed^t mit einem SJerluft oon mel^r al§ 3000 ©efongenen gefc^Iagen mnrben.

9llle biefe ®reigniffe bilbeten inbeffen nur t)a§ Sßorfpiel für ben fd^roierigften Seil

ber Operation, ben Uebergang über ben 3lIIal^ ®!ber ®agl^, ein gro|e§ ®ebirg§*

maffto, ba§ mit feinen l^eimtücEifd^en ©d^Iud^ten unb oerroilberten SÖBälbern, feinen

©turjbäd^en unb ©d^neefelbern, felbft bie gefc^ulteften ^oc^gebirgStruppen oor faft un*

lösbare 9lufgaben geflcHt ^ätte. %oä) für bie fiegreid^en Krieger unter il^ren au§»

gejeid^neten fjül^rern gab e§ feine ^inberniffc, unb fo rourbe \)ai Unternehmen, \ia^ für

alle Reiten ein ®^renblatt in ber ©efd^id^te ber türüfc^en 9Irmee bleiben wirb, mit

oottem ®rfoIg burd^gefü^rt. S)a^ bieS nur unter übermenfd)Iid^en 9lnftrengungen möglid^

mar, ift felbftoerftünblic^. 95ei bem ®orfe ^ofor Ratten bie Gruppen bie ©tra^e

nad^ 3lrba^an oerlaffen. ©teile, !a^te O'elfengratc, jroifd^en benen l^tnburd^ unb über

bie l^inmeg ber SEBeg gefuc^t werben mu^te, fteHten ftd^ i^nen entgegen. 9luf fd^malen

^fabcn, bie in enblofen ^idEjadEIinien an fd^aucrlid^en ^bgrünben oorbeifü^rten, tappten

fte ftd^ oorroärtg, hinein in bie ^Region be§ eroigen ®ife§. ©d^neeftürme l^inberten jebcn

9lu§bIicC, ^ferbe oerfanfen in ben ©d^neelöd^ern unb jogen i^re iReiter mit in bie 2;iefe.

®ie meiflen ©efd^ü^c mußten oorläufig jurücEbleiben , unb bie roenigen, bie mitgefü^rt

werben fonnten, würben oon ben S;ruppett faft getragen. ®rft ben Pionieren gelang

e§, bie bitter notroenbige SlrtiUerie nad^jufd^ieben, inbcm fte in ben glatten 3^el§ ©tufen

unb ©teige fd^lugen. 2;ro^bem mu^te jebeS einjelne ®efd^ü^ einen aSorfpann oon

je^n Dd^fen unb oier ^aar ^ferben l^aben. SOSä^renb beS SlufftiegeS oerteibigten bie

©tra^e nad^ Slrbal^an einige fleine ®etad^ement§, bie bauernb oom g^einbe beunruhigt

würben, aber aUe ^Angriffe erfolgreich jurüdCweifen fonnten. ©o gelang e§ ber ^aupt*

mad^t, aud^ ben jmeiten, ungemein fd^wierigen 2;eil be§ UebergangeS , ben Slbftieg nad^

bem ^urbcnborfe S3afd^!öi o^ne größere ©törung ju oollenben. 3:ro^ bicfer ^Riefen*

leiftung nahmen bie 2;ruppen nad^ für^efter Sflaft bie Dffenftoe wieber auf, brangen über

ba§ ^orf 2:iwnif l^inauS unb befe^ten bie ^ö^en um ©ar^famifd^.

©ari}!amifd^ ift ber ®nbpunft ber flrategifd^en ®ifenbal^n, bie oon %\^i§ über bie

geftung KarS geleitet würbe. ®3 ift alfo begreiflid^, ba^ bie bluffen ben Drt ftarf

befeftigt l^atten unb i^n mit oerjweifelter ^artnödigfeit oerteibigten. ®iner 9lbteilung

türüfd^er ^Freiwilliger gelang e§, eine fleine 93rüdCe in ber Sfiä^c be§ 3)orfe§ SRowo»

felim 8u fprengen unb baburd^ bie ©ifenbalinlinie ju unterbred^cn, fo ba^ ben SRuffen

ber ülüdCjug fo gut wie abgefrf)nitten war. S)er O^einb, ber feine mi^lid^e Sage erfannt

^atte, ^ielt ftd^ aber in ©argfamifd^ au^erorbentlid^ tapfer, fo ba^ alle SSerfud^e ber

iürfen, ben Drt ju nehmen, fe^lft^lugen. ®ie ßufü^rung ber aiJerpflegung unb ber

3yiunition auf ber oon ^ofaJen ftänbig beunruhigten ©tappenlinie über ben 9ltlal^ ®fber

S)ag^ war injwifd^en immer fd^wieriger geworben, fo ba^ bie 2:ruppen ol^ne ^elte unb

o^ne auSreid^enbe aSerpflegung in ben SBälbern um ©arqtamif(^ tampieren mußten. %k
aSorräte ber wenigen großen Dörfer in bem oon ben Mrfen befe^ten ©ebiet waren

balb aufgejel^rt, ftarfe jjröftc festen ein unb fügten ben Gruppen großen ©c^aben ju,

fo ba^ bie Sage, allc§ in aUcm genommen, feine beneibenSroerte war. ^n ©argfamtfc^

l^ingegen war Ueberflu^ an aSorräten unb SJiuniton, ber Drt blieb alfo fdl)on aug biefem

©runbe ber SUlittelpunft aller Operationen, an benen nid^t nur ba§ ©rjerumer Äorpg,

fonbern aud^ bie unter bem Dberbefcl^l ®noer ^afd^aS ftel^cnbe ^auptmad^t, bie oon

Sarbi§ au8 oorgerücft war, teilnal^m. ®ie kämpfe, bie fid^ in biefer ©egenb abfpielten,

laffen ftd^ nur mit benen in ^lanbern oergleid^en. l^mmer wicber würben bie türfifdfjen

Gruppen jum ©türme gegen bie rufftfd^en ©teUungen geführt, einzelne ^Abteilungen

fümpften mit unoergleid^lid^em ^elbenmut, aber bie SSerbänbe fonnten naturgemäß nid^t

fo ftraff jufammengel^alten werben, baß e§, in 3lu§nu^ung lofaler ©rfolge, ju einem
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entfd^cibenbcn ©iege 'foni. ®ie furbifd^e Sfleiterci, bte fc^on »on je^et al§ unjuoctIäffigcS

©Icmcnt golt, ocrfogte aud^ bicSmal ooHjtänbig, unb fd^Iie^ltd) waren bic Gruppen butd^

ftatfe aScrluftc betattig gcfd^roäci^t, ba^ ein roeitereS SSortüden feine SluS^d^t auf ®rfoIg

geboten ptte. S)asu tarn, ba^ e§ ben 9fluffen gelungen war, fel^r erl^cblid^e aSer«

ftärfungen ^eranpjiel^en, unb bat i>iß ©id^erl^eit ber (Etappenlinie burd^ rufftfd^e Steitcrei

ftart gefä^rbet würbe Um weiterem unnü^en Sälutocrgie^en oorjubeugen, mu|te fic^

©noer ^afd^a beS^alb enblid^ entfd^Iie^en, ben 93efe^I pm Stüdgug auf S3arbi§ ju

geben. SSon befonbercm ^ntereffe ift c§, ba^ ftd^ aud^ bic S^luffen, wie au§ i^ren

©eneroIftabiSberic^ten erftd^tlid^ ift, burd^ bic cnblofcn kämpfe fo gefd^wäd^t füllten, ba^

flc faft 8u glcid^cr ßeit ben 9lücJjug auf Äar§ unb über ^ar§ l^inauS antraten, in

©argfamifd^ fclbftoerftänblid^ eine auSreid^enbc SBefa^ung jurüdlaffenb. 3)ic SoSIöfung

ber ©egner ooneinanbcr !onnte ba^er ol^ne cr^eblid^e Sßerlufte ftattfinben. S)ie Siürfen

belogen neue (Stellungen in ber ©egenb oon 93arbi§ unb 9lfab, wä^rcnb fid^ ein SIeil

ber 2;ruppen auf Dltg fonjentricrte unb biefeS beim ^eranna^en großer rufftfd^er Gruppen«

maffen planmäßig räumte, um ftd^ auf bo8 ruffifc^e S)orf Sfiarman jurüctjujie^en.

©0 blieb bie Sage faft ba§ ganje g=ifü^io^if ^inburd^, bie %ixxUn l^attcn i^r ®ebiet

feft in ber ^anb unb fleine 3:eile ruffxfd^er ®rbe befe^t. 3lud^ bie ©ommerfämpfe im

^aufafug fpielen ^art an ber rufftfd^stürüfd^en ©renje. ®a§ (Ergebnis war, ba^ einige

fleine Streifen türüfd^en Territoriums in bie ^änbe ber Sluffen fielen, anbercrfeitS ein

größerer Seil rufftfd^en ®ebiet§ »on ben Surfen befe^t würbe.*

aWitte ^uni 1915 ift nad^ ruffifd^en 3yiclbungen ber ehemalige Äommanbant be§

9. türfifd^en 9lrmeeforp§ 3ld^meb Sefji ^afcfia an ©teile beS abberufenen ^offetbt

^afd^a jum Äommanbanten uon ©rjerum ernannt worben.

^m ^uli unb 9lnfang 9luguft 1915 cntwidfelten ftd^ wieber heftigere Kämpfe in ber

®ebirg§gegenb, bie aud^ ben Slrarat, fowie bie ^onen oon Äarafliffa, Sllafd^fcrt, ganj

na^e ber türfifd^-ruffifd^en ©renje, etwa 170 Kilometer öftlid^ ©rjerum umfaßt; in bereu

aSerlouf fallen jtd^ bie 9luffen Slnfang Sluguft 1915 gezwungen, i^re i^auptmad^t in

Unorbnung in ber Stid^tung Kogggman auf rufftf^eS ®ebiet jurücfsusie^en.

5)te .Kämpfe in Werften
SÄelbungen über bie Kampfe in ^Cferbcibfd^an

(«gl. bie Karte in SSanb lY, @. 213.)

29, aWörä 1915.

anelbung beS 30Bolff*S5üro§: 3fn ber «ßrooinj Slfcrbeibfd^an ^errf^t ooö*

fommenc Sflu^c. S)ie ülujfen fonjcntrieren i^re ^auptfräfte in ber Umgebung oon (£^oi.

30. Slprtl.

aJlelbung be§ ©tabeS ber. ruffifd^en KaufafuSarmce: i^fn 9lferbeibfd^an

^aben unfere Sruppen oorgefd^obcne Seile ber Surfen an^ Kotur ocrtrieben.

4. aRoi 1915.

3Jlelbung beS ©tabeg ber ruffifc^en Kaufafu8armee: ^n ber ®egenb

oon (Sl^oi unb ®iliman l^aben unfere Sruppen nad^ einem breitägigen Kampf eine

entfd^loffene Dffenfioe gegen ba§ türfifc^e Korp§ ^alil S3ci§ ausgeführt unb i^m eine

ooUfkänbige S'Jieberlage beigcbrad^t. 3)ie ®röte ber türfif^en SBerlufte lä^t ^ö) burd^

bie Satfad^e beurteilen, ba^ nad^ bem Kampf me^r al§ 3500 türfifd^e Seichen auf bem
©d^lac^tfelbe gefunben würben. aSon btefer Qai)l würben auf bem einzigen jentralen

aibfd^nitt, ber nur eine ^ront uon 800 ©d^ritt umfaßt, 900 Sote aufgehoben. Sei

®iliman ^aben wir ein türfifc^eg ©pital mit feinem gangen ^erfonal genommen; bic

aScrfolgung be3 auf wilber 3=luc^t befinblic^en ®egner§ wirb fortgefe^t.
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9. mai 1915,

SJlcIbung bc§ türfifc^cn §auptquartie«3: ^n bcr ^rooinj 9lfctbctbfd^an

mod^ten unferc 2;ruppen bei ®iIimon am 29. 9lprtl unb 1. SJloi foroie an bcn folgcnbcn

2;agett furjc 9lngriffe. ©ie griffen bie üluffcn überrafd^enb an nnb Brad)ten il^nen be*

beutenbc SSerlufte bei. Unfere 2;ruppenabteilungen operieren weiter erfolgreich.

22. mal
SJlelbung beS @tabc§ ber ruffifc^en KanfafuSarmee: ^n ber ^lid^tung

9JleIa3!crt (nörblid^ be§ 2Banfee§) jinb bie Mrten roeftlidö be§ ®orfc§ ®op jurüd*

geworfen. (Segen ajlela8!ert finben Sireffen ^wifd^cn ber rnfflfd^cn ÄaoaUerie unb ben

Würben ftatt. Sediere würben jerj^reut. ^n ber SHid^tung t)on 38 an befe^ten bie iHuffen

ben K^afd^!apa^. 5Die Mricn ftnb gegen S3af^ ^ala prüdgefdalagen.

27» mau
SOflelbung beS (ötabc§ ber ruffifd^en Kau!afu§armee: ©üblid^ oon 3yicla§»

!ert ^aben unfere Siruppen ben Kurben eine S'iieberlage beigebratf)t, tnbem fte fte in

einen ^intcr^alt locCten. ^n ber Stid^tung t)on ®iliman unb SBan l^atten unfere Siruppen

ein ©efed^t mit ben 2;ürlen in ber Umgebung t)on 95afd^ Kala unb ^aben Urmia befe^t.

28, aWai.

SDtelbung be§ ©tabeg ber ruffifd^en Kau!afu8armee: Ulm 26. 3yiai l^aben

unfere Gruppen in ber Sflid^tung auf SB an 2Boftan befe^t unb auf ber SScrfoIgung brei

©efd^ü^e erbeutet. S)ie dürfen ^aben aud^ Sfiieberlagen erlitten in ber ©egenb oon ©ero«

@grti)t auf ber ©tra^e t)on S)iliman nad^ S)i8a«®uiat)er8!aia. Unfere Slruppen ^aben auf ber

aSerfoIgung bie Drtfd^aft SJejirga genommen. S)ie Surfen l^aben gro^e SSerlufte erlitten

unb sieben fid^ gegen ©üben unb 3Beftcn jurüdC. SBei ber ©inna^me oon 2Ban l^abcn wir

28 Kanonen, oiele SÖSaffen, gro^e SDtengen ^uloer fowie bie Stegierunggfaffe erbeutet.

29» Sttttt 1915.

SDtelbung beS 2BoIff*Süro§: ^n ber ®egenb oon SBan gelten bie Surfen oor«

wdrt§, inbem fie bie SRuffen jum ülüdEjug jwingen unb bie armcnifd^en SBanben, bie ftd^

mit ben Sfluffen ocreinigten, fortwötirenb oertreiben.

SufammenfafTenbe ©arftettung

®ie ^Wad^rid^ten über bie SBorgänge auf ben perftfd^en Krieg8fd)auplä^en finb anwerft

fpörlid^. ®ie aJlelbungen be§ türfifd^en Hauptquartier^ enthalten faft gar feine miU
teilungen barübcr unb bie umfo auSfü^rlid^eren SBerid^te beS ©tabeS ber rufftfd^en

Kaufafugarmee flnb burd^auS unjuoerlöfflg. SUlit einiger ©id^erl^eit ift nur feftjufleUen,

ba^ türfifd^e Sruppen an brei ©teilen bie perftfd^e ©renje überfd^ritten unb in bie

^ooinjen Slferbeibfd^an, Kurbiftan unb ßuriftan einbrangen, augenfd^einlid^

freubig begrübt oon ber Säeoölferung, bie l^ier, in ben wejilid^en Seilen beS SanbeS, funnitifd^*

mo^ammebanifd^ unb oielfad) ber türfifd^en ©prad^e mäd^tig ift. ®ie perfifrfien Sruppen

fd^einen tro^ ber angeblid^en S^leutralität be§ SanbeS entweber gemeinfame ©ad^e mit ben

Surfen gemad^t ober fld^ wiberftanbSloS oor il^nen jurüdgejogen gu l^aben.

S)em rafd^en Söorgel^en ber Surfen in ber ^rooinj 9lferbeibfd^an folgte aUerbingS

balb ein Stücffd^lag. 9lm 13. i^anuar 1915 war SäbriS oon 600 SD^lann regulären tür*

fifd^en Sruppen befe^t worben (ogl. lY,©. 214), aber fd^on am 24. ;3^anuar mu^te bie

©tabt oor ben auf ber ©tra^e über SJlarärib unb ©ofian oon ®fd^ulfa ^eranrüdCenben

frifd^en rufflfd^en ©treitfräften wieber aufgegeben werben, ^^ebod^ erft im Wlai 1915

,,räumten bie Surfen", nad^ einem amtlichen rufjifd^en jufammenfaffenben Jßerid^t, ;,tn

aller ®ile ®iliman unb jo^en fld^ in bie S5ergc jurüdC in ©teHungen, bie fie oorl^er

l^ergerid^tet l^atten. ^Wad^ bem ©iege oon S)iliman befd^loffen wir, nid^t nur bie Sflieber*

läge ber türfifd^en ©ruppe oon ©iliman ju oeroollftänbigen, fonbern audö biejenige aUer
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jtoifd^cn ben ©ccn oon 2Bon unb Urmia operierenbcn tüxlifc^en ©trcitftäfte. Unfete

3;ru|)pctt begannen mit il^rem linlen fjlüßel eine aHöcmeine Offenjtoe in brei Stic^tungen:

bie erjte tjon ben %&Uxn oon Sllafd^gert unb ®iabin au§ gegen SJlelaSfert im 9'iotben,

bie jroeite oon Sfiotboften unb Dften au§ gegen SCBan unb bie britte, bie bie JBerfoIgung

»on ©üben auS jum ßiele l^atle, oom Urmia»©ee unb oon SäbriS au§ gegen Utmia.*

®ie l^ier unb in ben täglichen SDtelbungen beS ©tabe§ ber ruffifc^en ^autafuSarmee

amtli^ qB Operationen ber regulären rufftfd^en 9lrmee bejeid^neten kämpfe, fmb xoofil

nid^tS anbere§ al§ t)on 9lu^lanb angebettelte 3lrmenieraufftänbe im Sißilajet 3Ban

im Stiiden be§ türfifd^en §eere§, hai baburc^ gejroungen würbe, jur ©id^erung feiner rücC»

»artigen SSerbinbungen ben ftegreid^en SSormarfd^ einjufteUen. 2)ie ben jurüdmarfc^ieren"

ben 2;ürfen folgenben rufftfc^en Siruppenoerbänbe l^aben ftd^ bann mit ben 9lufftänbigen,

bie von ben bluffen in SSataiHone formiert roorben waren, oereint, aber gleid^rool^I leinen

entfd^eibenben ©rfolg l^erbeijufü^ren oermod^t. ^m ©egenteit, e§ gelang ben 2:ärlen

nad^ blutigen Kämpfen beS ^ufftanbS $err ju werben unb bie 9luffen gurüctjutreiben.

Ueber ba2 treiben ber armenifd^en SBanben unb SHuffen im SÖBilajet SOSan l^at baS

Sßolfffd^e ^uro am 29. l^uni 1915 eine auSfü^rlid^e SJlitteilung oeröffentlid^t, in ber

e8 l^ei^t: „^n biefer ©egenb begel^en bie Sluffen unb 9lrmcnter bie unbentbarften ©(^anb*

taten, g^rauen, ob jung ober alt, werben oielfad^ burd^ Stuffen unb SUrmenier oergewaltigt

unb bann ermorbet. SSor furjem griffen rufftfd^e 9lbteilungen unb armenifd^e SSanben

im S)orfe 9lffulal, SSejir! SfieoruS, eine größere Slnjal^I 3lu§wanberer an, töteten aUe

3Jlänner unb fperrten bann tttoa 600 ^auen unb Kinber in ein großes $au§ ein ; oon

biefen ^aben bie rufjifc^en Dffisiere guerft, wa§ fte jur SJefriebigung i^rer ©elüfte gut

fanben, auSgefud^t unb ben 9left oon ben armenifd^cn SBanben burd^ a^ajonettftid^c er*

morben laffen. aSon 180000 ajiufelmanen, bie ba§ SÖBilajet SOBan bewohnen, ^ben pc^

faum 30000 retten fßnnen. ®er Sfteft blieb ben SUlorbtaten ber SHuffen unb 9lrmenier

auggefe^t, o^ne ba| man über fein ©d^idEfal etwa? erfahren tonnte,*

Unter ben 3lufftänbifd^en befanben ft^ aud^ Sflcftorianer auS ber®egenb oonÄopal
(SBilajet SÖSan), bie nad^ bem S^erid^t beS @tabe§ ber rufftfd^en KaufafuSarmee oom
10. I^uni 1915 bie türfifd^en ©treitträftc l^interrüdS überfielen. ®ie ^Slgence aJliHi*

»eröffentlid^t am 23. ^uni baju folgenbe ©rflärung: „%k\z SJlitteilung bilbet einen

neuen bcrebten Seweig für bie ^ilfe, bie ben 9luffen oon einer gewiffen Älaffe o§manif(^er

Untertanen geleiftet wirb. 2)iefe ftnb für bie @a(^e be§ g=einbeg gewonnen worben buri^

bie 9länte, bie ber le^tere in ben ©renjprooinjen be§ türüfc^cn Steid^eS unaufprlic^

gefd^miebet l^at, inbem er freigebig ®oIb auSftreute, unb unter ben oerfc^iebenen ©tämmen
beS 2BiIajet§ SÖSan ^wietrad^t anftiftete. SWan tann bag aSer^alten ber SWeftorianer nur

aufs tieffte mipiUigen, fie finb bie Dpfer i^rer eigenen Unwiffen^eit unb beS S^läntc«

fpielS, baS bie SHuffen in bicfem 2:eile be§ türfif^en SReic^eS getrieben l^aben, gerabe

fo, wie bie 3lrmenier in ber ©egenb oon ^citun unb SBan.*

S)iefem nörblic^en perfifd^*tür!ifd^en SriegSfd^aupIa^ entfprid^t ein füblid^er in

Suriftan läng? ber am ^arunflu^ bei 2l^was unb SJlo^ammere oorüber»

fü^renben JRö^rcnleitung ber 3lnglo*^erflfd^en ^etroIeum''©efeUf^aft. S)a bie ©efec^tc,

bie ^ier ftattfanben, eine g^olge beS aSorgel^enS ber ©nglänber in SD^lefopotamien finb,

werben fte im ^ufammen^ang mit ben Kämpfen in SD^iefopotamien befproc^en (ogl.©.297f.).

2)er britte perfifc^»türtifc^e KriegSfc^aupIa^ liegt siemlid^ genau in ber aJütte

gwifc^en ben beiben oorerwäi^nten in ber ^rooinj Kurbiftan. $ier rüctten bie 2;ürlen

in ber ^weiten ^älfte beS 3lpril 1915 oon ^agbab au§ ein, befe^ten ben in ber Suft*

Knie 180 Kilometer oon Sagbab entfernten ©renjort Kafr*i»©d^irin unb brangen bann

in ber Stiftung auf Kirmanf d^al^ weiter oor. S)ie perjtfd^en 2;ruppen, fo ^ie^ eS, Ratten

fi^ nad^ $ am ab an jurütfgegogen. %k ©egenb ift intereffant, weil bei Kafr4<©d^irin
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unb bei Kirntanfd^a^ bie butd^ bcn cnölif(^*rufrtf(|cn SBerttag tjon 1907 auSbcbungcne

©renjlinte jroifd^en ben bciberfeitigcn l^ntereffcnfp^ärcn üorüberfü^rt. Slmtlid^c 'SJlzh

bungen über bie ®reigniffe in biefcm 2;eil ^erfienS liegen nid^t t)or.

X)er Unftü^t in ^Crmenien, bie ^rflarung bec Entente «nb hU %nmcvt
ber türfif(^ett Otegierung

S)ie fpärlic^en S^od^rid^ten über ben Krieg in Slrmenien laffen gleid^wo^I beutlii^

erfcnnen, ba^ ein groncnl^after 93onbenfrieg als g=rnci)t ^^a^rjel^ntc langer Sßetl^e^ung

ba§ unglücEIic^e 8anb ^eimfud^te. 9lrmenif(^e iReöoIutionäre Ratten einige 3cit fogar

bie größten ©täbte be§ bem oSmanifd^en Steige gcPrigen SSerglanbeS befe^t, oor allem

SGßan unb bie anbern Drte an bem großen ©ee, bem biefe ©tabt ben SRamen gibt.

®in anberer ^erb be§ 3lufftanbe§ lobertc einige Qüt im 2;auru§ auf; in ßeitun fam
eg 8u milben ©tra^entämpfen jroifd^en armenifd^en Sanben unb türfifdEjen %xnpptn.

5)ie oSmanifd^e Stegierung ift biefer ©d^roierigfeiten überall ^err geworben, ©ie fonnte aber

natürlid^ ni^t ner^inbern, ba^ hzi biefem 9lnla^ ber alte ©egenfa^ sroifd^en 9lrmenicrn

unb Kurben neu entfad^t würbe unb ba^ neben bem Kriege regelred^ter 2;ruppen nun

ein Derjroeifelter Kampf haßerfüllter SSölterfd^aften gegen einanber geführt rourbe. ®ie

9lrmenier ^aben e8 oerftanben, in ©uropa burc^ eine gefd^idtte ^ropaganba ben ®in«

brudC ju erroedten, al§ oerfolgc man in i^nen ba§ S^riftentum. Um religiöfe ©egenfä^e

l^anbelt e§ fid^ aber erjt in le^ter 8inie— bie Kurben flnb nur bem Sf^amen nadi^ Tio\)ammt»

baner—, roä^renb bie mirtfd^aftlid^e g^einbfd^aft be§ lierrenmäßigen unb noc^ ^alb noma«

bifd^en Kurben gegen ben armenifd^en Kleinbauern unb Krämer immer me^r jum 9lu§brudE

fommt. ®ie türüfd^cn 93el^örben, bie im gerieben biefen ©egenfa^ leiblid^ einjubämmen

uerftanben, waren je^t mit größeren, für ba§ ©taatSwol^l bringlid^eren Slufgaben bc«

fd^üftigt. 9lud^ fonnte man i§ncn faum jumutcn, baß fte ben Kurben in ben 9lrm

fallen foUten, wö^renb biefe gegen offene 9luftü^rer unb 9fleidt)§oerräter ju ben SOBaffen

griffen. S)ic armenifd^en SBanben waren überall mit ruffifd^en SGßaffen auSgerüftet, um
ben SEBanfee wirften fle mit rufflfd^en 2:ruppen pfammen, fo baß i^re Unternehmungen

fogar in ben amtlid^en Krieg§berid^ten beS Petersburger 3Jlinifterium§ al§ ^^©iege'' oer*

jcid^net würben. ®ie Unterbrüdung biefe§ 9lufftanbe§ war eine felbftoerftänblidie ^flid^t

ber oSmanifd^en SSel^örben. ^aju fam bie SlufbedCung einer weitoerjweigten armenifd^en

aSerfd^wörung in Konftantinopel; al§ bie Pforte aud^ bagegen einfd^ritt, erfolgte üon ber

®ntente eine ganj uner^rte ^roffription ber türüfd^en SJiinifter, bie oon ber türf ifd^en

Slegierung am 4. i^funi 1915 mit ber nadfiftel^enben auSfü^rlid^en ®r!lärung beant*

wortet würbe:

^®ie 9lgence $aoaS l^at am 24. ajlai 1915 folgenbe oon ben ^Regierungen O^ranl*

leidig, ©roßbritannicnS unb 9lußlanb§ im gegenfeitigen ©inoerftänbniS befd^loffenen

(Srflärungen neröffentlid^t: ^^©eit ungefähr einem SWonat bcgel^t bie türfifd^e unb für*

bifd^e Seoölferung 2lrmenien§ unter ®ulbung unb oft mit Unterftü^ung ber oSmanifd^en

SSePrben 3Jlaffenmorbe unter ben Slrmeniem. ©old^e SJlaffenmorbc l^aben um bie

ayiitte bc§ 9lpril 1916 in ©rgerum, 3:erbjan, ®guin, SSitlig, ajlufdi, ©affun, Szitnn unb in

ganj Kilifien ftattgefunben. ®ie ®inwo^ner oon ungefähr ^unbert S)örfem in ber Um*
gebung oon SBan jinb alle crmorbet, unb ba§ armenifd^e SSiertcl ift oon ben Kurben

belagert worben. Qnv felben Qzit ^at bie oSmanif^e Stegierung gegen bie wel^rlofe

armenifd^e SJeoölferung in Konftantinopel gewütet, ^n 9lnbetrad^t biefeS neuen SBer*

bred^enS ber Sürfei gegen SJlenfdilidifeit unb 3ioilifation geben bie alliierten Slegie*

rungen ber ^o^en Pforte öffentlich befannt, baß fte alle 3Witglieber ber türfifd^en die'

gierung fowie biejcnigen i^rer SSeauftragten, bie an fold^en SUlaffenmorben beteiligt flnb,

in ^erfon ocrantworttic^ madf)en."
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3)ic Kaifcrltc^ tüiüfd&e Slegteruttö fe^t biefen ©ttlärungen unb SSe^auptutiöen bcn

fc^ätfftcn SGßiberfptuc^ entgegen. ®§ ift oöUig falfd^, ba§ in ber %üxUi ayiaffenmorbc

an bcn 3lrmentern ftattgefunben l^ätten. ®ie Slrmenter oon ©rjerum, S^erbjan, (£guin,

©affun, S3itlt§, Spftufd^ unb oon Äilitien waren fctnerlei SUla^regeln ber Kaiferlid^en

SSe^örben unterrootfen, ba ftc feine ^anblung begangen Ratten, bic bie öffentlid)e Dxb»

nung unb 9flul)c ^ötte ftören fönncn. %a^ bieS richtig ift, wiffen übrigens bie ^onfuln

ber neutralen SJläc^te. S)ie 9lnflagen ber ülegierungen beS S)reioerbanbe§ in biefec

^inftd^t ftnb alfo erlogen. 3^ebcr, ber bie 33er^ältniffe im Orient fennt, wei^ jur ®e«

nüge, ba§ e§ bie ^Beauftragten bc§ ®rciocrbanbe§, inSbefonbere biejenigen Sflu^IanbS

unb ®nglanb8 ftnb, bie jebc ©elegen^eit benü^en, bie armenifd^e 93et)öIEerung gegen bic

Äaiferlic^c Slegicrung anjuftiften. 5)iefe unauf^örlid^en Umtriebe l^abcn ftd^ feit bcm

33eginn ber g^einbfcligfeiten jroifd^en bcm DSmanifc^cn Sfleic^ unb ben oben genannten

Sflegicrungcn oerfc^ärft. @o ^aben i^re ^onfuln unb anberc S3eauftragte in S3ul»

garien unb in Stumänien junge türfifc^c 3lrmenicr über 99Bama, ©ulina, Stonftanja

unb fo weiter na^ bcm ^aufafuS gefd^icft. S)ie rufftfd^e Stegicrung ^at fid^ nid^t gc*

fd^cut, biefe jungen türüfd^en Slrmcnier in i^re Slrmee einzureiben ober fte mit SBaffen,

S3omben unb umflürslerifd^en Slufrufen unb Programmen oerfe^en in bic armenifd^cn

^auptorte beS türfift^en Slcid^eS ju fenben. ©ie fotttcn in biefen ^auptorten eine ge*

^eime umftürjlerifd^c Drganifation fd()affen unb bie 3lrmenicr biefer ©egenben, in§be«

fonbere biejenigen oon SOSan, ©d^ataf, ^arooffur, Keroafd^ unb %imax aufreihen, fxdti

mit ben SKaffen in ber ^anb gegen W Äaiferlid^e Slegicrung ju erl^eben. 3w9t^i<^

oericiteten fte fte boju, bie 2:ütfen unb bie Würben p ermorben. 5Äl§ 95eifpiel bafür

mirb bie Sätigfeit be§ früheren 9lbgeorbneten aSßitoman ^aratin ^aSbifmabjian, be»

fcnnt unter bcm S^iamcn Firmen ®aro, gefennjeic^nct, ber in bie oon ben armenifd^en

SSanbenfü^rern 2:ro unb ^ebfd^o gebilbcte SSanbc eintrat . . . 3lnbere Slrmcnier mürben oon

ben englifc^en SBe^örben oon Qx^pnn in bie Umgebung oon 9ltejanbrette gebraut. Unter

i^nen befinben ftd^ SoroS, Dglu unb 2Ig^op, hd bcnen Rapiere gefunben mürben, bic

unjroeifel^aft ben angeftrebten oerbred^erifd^en Qnzd beroeifen. S)iefe Seute ^aben u. a.

einige ^öge gur ©ntgleifung gebraut. 3lnbererfeit§ traten bie Kommanbanten ber

cnglifd^^f'^onäöftfc^en ©eeftreitfräfte in SBcrbinbung mit ben 2lrmeniern ber ©egcnb t)on

3lbana, 2)eut, ^ol, ^ungurtalif, SUejanbrettc unb anberen ^üftenotten unb ftad^eltcn

biefe jum Slufru^r auf. S)ie airmcnier oon ^citun ^aben ftc^ bewaffnet gegen bie ^aifer*

liefen SSe^örben erhoben unb bie Steftbenj beS ®ouoerneur§ umjingelt. 3lngeftd^tS

biefer 2;atfac^en ^atte bie ^aiferlid)C ^Regierung bie ^flid^t, bie 9fleDoIution ju unter«

brüdcn unb bie öffentliche Drbnung aufredet ju erhalten. S)a§ ^ii^t ber ^aiferlid^cn

Slcgierung, alle SJla^regeln ju treffen, meldte bie UntcrbrücJung einer foI(^en umftürj«

lerifc^en unb gegen bie 9fleid)§ein^eit gerichteten SScroegung erforbert, leitet ftd^ unmit»

telbar au§ i^ren ober^errIirf)cn 9fle(^ten ab, ma§ niemanb beftreiten wirb. Snhtm
^aben biefe ajla^regeln ju ^rieggjeitcn bcn ©^arafter befonberer S)ringlic^feit.

®ic Kaiferlic^e 9iegierung fa^ [xd) alfo genötigt, einerfcit§ jur mititärifc^en Unter«

brücfung ju fc^reiten, anbererfeitS mit ber SSer^aftung ber rcoolutionärcn 3lrmenier

oorjugc^cn, bic in aScrbinbung mit ben rcoolutionärcn Komitees im 9lui8lanb unb mit

bcn 9lgcntcn be§ ®reioerbanbe§ fielen, ^m ©egcnfa^ ju ben Behauptungen ber brei

genannten ategierungen routbe bie Unterbrücfung be§ 2lufru^r§ o^ne bie geringftc S3c*

tciligung irgcnbroclc^er ©lementc ber Seoölferung burcligefü^rt. ®ic Unterfuc^ungen

in ben SBo^nungcn ber Sfleoolutionäre führten jur ®ntbec£ung rcoolutionärer g^a^nen

unb roic^tiger S)ofumcntc über ben beabftc^tigten 9lufftanb, fotoie über bic feparatiftifd^en

3iclc ber 93emegung. 3)iefc 5)ofumentc bcroicfcn au^erbem, ^a^ bic rcoolutionärcn

Komitees, bic gcgenroärtig i^ren ©i^ in ^ariS, Sonbon unb 2:ifli§ ^aben, tatfäc^ltc|
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ben ©d^u^ ber cnßlifci^cn, bcr franjör^fci^cn unb bcr rufftfd^cn Stegicrung gcnicBen.

Untcrfud^ungen in ben ^rooinjen ergaben, ba^ bei ben 3lrmeniem taufenbe oon Somben
unb rufftfd^en ©erocl^rcn cntbedt würben. S)iefe oer^aftetcn Slrmenier würben natürlich

ber pftänbigen ©erid^tSbarfeit überliefert, ebenfo wie biejenigen, bie f\ä), oon englifc^en,

franäöftfci^en unb rufftfd^cn Slgcnten aufgeftad^elt, bem ^eereSbienft entzogen unb ju

biefem Qrmd bie ©enbarmen angegriffen Ratten. ®ie ^aiferlid^e Stegiemng ifl ^eute

oud^ im S3eft^ oon ®o(umenten, bie beweifen, ba^ bie in Stebe fte^enbe ^Bewegung unter

ber jjörberung ber rufftfd^en, ber franjöftfdien unb ber englifd^en Stegierung oorbereitet

ift unb H^ ber le^te ^ongre^ ber armenift^en Sfleoolutionäre in ^onftanja ben Söefd^Iu^

gefaxt l^at, im geeigneten STloment sur 2;at ju fd^reiten, obwohl er öffentlid^ ben 3In*

fd^ein erwecfen wollte, al§ ptte er auf bie aufftänbifd^e ^Bewegung oerjic^tet. %k ^o^e

Pforte wirb jur geeigneten ^eit aUe biefe S)ofumente einzeln oeröffentlic^en, um bie

öffentlid^e SJleinung aufjuflären.

S)anf ben oon ber i^aiferlic^en Ülegierung getroffenen 3yia^na|men Jonntc alfo bie

2lufftanb§bewegung ber 2lrmenier unterbrücft werben, o^ne ba^ SOfiaffcnmorbe ftattgefunben

l^ätten. 3)iefe SlJlo^regeln ftetten feine§weg§ eine gegen bie 3lrmenier gerid^tete aSewegung

bar, naS f^on barauS l^eroorgel^t, ba^ oon ben 77 835 9lrmeniern ^onftantinopel§ nur

235 ber SDIitfd^ulb an ber aufftänbifd^en ^Bewegung bejid^tigt unb oerl^aftct worben ftnb,

wä^rcnb bie anbern in JHu^c i^ren ©efd^äften nad^ge^en unb fxd^ ber größten ©ic^cr^eit

erfreuen. Sßenn gewiffe 3lrmenier oon il^ren SÖBol^norten weggefd^afft werben mußten,

fo gefd^a^ ba§, weil fte im ^riegSgebiet wol^nten unb il^re 9lnwefen^cit bafclbft ber

^Regierung in SHnbetrad^t ber oorgefoUenen ®reigniffe eine gewiffe Unrul^c im ^inblidC

auf bie nationale Söerteibigung einflößte.

S)ie $o^e Pforte betrad^tet e§ übrigens als i^re ^flid^t, bie 3Jla^regeln inS aiuge ju

fäffen, bie fie für nötig l^ält, um bie ©id^er^eit il^rer ©renken ju SBaffer unb ju ßanbe

l^ersufteUcn, unb glaubt Iciner fremben ülegierung l^ierüber Sied^enfd^aft fd^ulbig ju fein,

klingt es nid^t ^jaraboj, wenn man f)'6xt, wie bie englifi^e, bie franjöftfd^e unb bie

ruffifc^e 9legicrung an bie ©cfü^le ber SD^enfd^l^eit appellieren, wä^renb bie aSefe^lSl^aber

ber englifd^sfranjöftfc^en ©treitfräftc an ben S)arbanellen auf 9lmbulanjen unb ©pitäler

fd^ie^en laffen unb bie rufftfd^e Sflegierung i^rerfeitS taufenbe oon frieblid^en 2;ürfen in

bcr Umgebung oon ^arS maffafrieren lä^t, bie im ÄaufafuS gefangen genommenen

2;ürfen bem aSer^ungern unb aSerburften preisgibt ober fie oon benfelben 3lrmeniem

mit bem Kolben erfdalagen lä^t? JRxä^t in ber 2;ürfei, fonbem in IRu^lanb waren bie

^onfuln ber friegfü^renben ©taaten ber übelften SSe^anblung auSgcfe^t.

S)ie englifd^en, franjöftfd^en unb rufftfc^en ©ra^tjie^er ^aben ftd^ nid^t bamit begnügt,

ben 9lufftanb ber 9lrmenier auf biefe aSeife oorgubcreiten, fte l^abeu aud^ oerfud^t, bie

mufelmanifd^e aSeoölJerung gegen bie Slegierung ©einer SJlajeftät beS ©ultanS ju em«

pören. Um biefen ßwerf p erreid^en, ^aben fte fogar bie «Ausübung perfönlid^er

ajerbredien organiftert, wofür bie aSeweifc in ben ^änben ber ^o^en Pforte ftnb.

©ol(^e unqualifijierbaren Umtriebe ftnb nid^t einmal in ben älteften unb oon §anb»

lungen ber ©raufamfeit am meiften befleckten ^^^^en oorgefommen. ®ie englifd^e,

bie franjöftfd^e unb bie rufjifd^e Stegierung, bie feinerjeit 9lufftänbe unb Umtriebe

im Äau!afuS, in aOflaroüo, in aieg^pten, in i^fnbien ufw. auf baS brutalfte unb burd^

gang unmenfc^lid^e SSKittcl unterbrüdte, finb faum berechtigt, ber türtifd^en »legierung

bie 9lbwel^rma^regeln pm aSorwurf ju mad^en, ju bcnen fte ftd^ genötigt fa^ unb bie

fte übrigens mit ber größten SJläligung unb ©ered^tigteit angewenbet l^at. 3)ie türfifd^e

^Regierung ^at bei biefer ©elegen^eit nur i^re einfad^fte i^ol^eitSpflic^t ausgeübt, unb

bie a^el^auptung, wonad^ bie SDflitglieber ber ^aiferlid^en ^Regierung unb bie anbercn

©taatSbe^örben für bie erwähnten 3lbwe^rma^regcln oerantwortlid^ ju mad^en feien.
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öcrbicnt gar feine ©rmiberung. 9luf bie 9Jlä(^tc be§ ®eioetBattbe§ faßt oieltnel^t bie

ganje aSerantroortung für bie ©reigniffe jurüd, über bie fte ftd^ bellagen i\x muffen

glauben. S)enn biefe SDläd^tc ftnb e§ felbft, meldte bie in Siebe fte^enbe reooIutionSrc

aäeroegung organificrt unb geleitet ^aben, unb i^re ®rf(ämng Iz'tiuUt nur eine offen*

funbige Unter^^ung unb ©rmunterung ber armenifd^en ^Agitatoren.*

®in ®rla^ ber ^aiferli^en Stegicrung oom 20. SUlai 1915 l^atte bie militärifc^en Se*

l^örben ermäd^tigt, bie aufrü^rerifc^en unb oerbäd^tigen 3lrmenier überall bort ju eoafu-

ieren, mo i^re Slnmcfenl^eit alg gefäl^rlid^ für bie innere ©id^er^eit unb bie nationale

SBerteibigung betrachtet werbe. ®ie aiuSfü^rung biefe§ SSefd^IuffeS gab ben (gntente*

möd^ten erneut ©elegen^eit, hk Sfiotmcnbigfeit unb Slec^tmä^igteit ber türfifd^en Wlap
nal^mcn gu oerbäd^tigen unb bie öffentlid^e SUleinung gegen bie Xürtei aufjul^e^en. %k
Äaiferlic^e ^Regierung ^at barauf am 16. :2^uli 1915 abermalg auSfül^rlid^ geantwortet

unb l^at barauf l^ingemicfen, ba| fid^ bie lanbeSoerrätcrifd^en 93eraegungen ber 9lrmenier,

bie big in bie le^te ßeit nur an ber g^ront unb in ben benad^barten ©ebieten feftgejteHt

werben tonnten, je^t bis in bie ®tappenlinien ouSgebel^nt Ratten, wa§ ju gewiffen oor*

beugenben unb einfd^ränfenben 3Jla^na^men oeranla^t l^abe. ^^l^nfolge ber 3lugfül^rung

biefer SCla^na^men fmb bie 9lrmenier au§ ben ©renjjonen unb ben ©ebieten, wo
©tappenlinien eingeriditet ftnb, entfernt worben. ©omit ftnb fte bem mel^r ober weniger

wirJfamen ®inf(u^ ber S^luffen cntjogen unb baburd^ au^er ftonbe gefegt, ben ^ö^eren

;3ntereffen ber SanbeSoerteibigung ju fd^aben unb bie innere ©id^erl^eit ju gefä^rben.*

©ie kämpfe am ^etftfc^en Oolf
S^rottologifc^e Ueberjtd^t mä) bm amtUd^cn türfifc^en SO^elbungen

S)ie wid^tigeren aJlelbungen be§ inbifd^en 2lmte8 finb jur ©rgänjung beigegeben.

(aSgl. bie Karte in SSanb IV, ©. 217.)
7. 2Kära 1915.

©üblic^ oon Koma bei SBefftle ^aben etwa 1500 aWann englif^e Sleiterei mit einer

Siyiafd^inengewe^rabteilung unb SlrtiHerie ben türüfd^en SSorpoften angegriffen. ®er 3=einb

würbe gegen ©d^aiba p in bie ^luc^t gefd^Iagen. ®r mu^te 200 %ok unb SBcrwunbetc

jurüdClaffen unb oerlor ein Syiafdiinengewel^r. ^i^ei feinblid^e ©cfc^ü^e würben un«

brauchbar gemad^t. Unfere SBertu^e betrugen nur jel^n 2:ote unb 15 aScrwunbete.

31I§ bie ©nglänber oerfud^ten, Iäng§ be§ ^I^fT^^ Karun im :3rat »orpgel^en, erlitten

fte eine neue S^ieberlagc. S)rei S3ataiIlone englifd^e i^nfanterie mit jwci ©d^neHfeuer*

felbgefd^ü^en unb jwei ©ebtrg§gefrf)ü^en , eine SWafd^inengewel^rabteilung unb eine

©^wabrott oerfud^ten am 3. 3yiärj unfere ©tettungen in ber ©egenb oon "^l^mai an=

zugreifen. S^ad^bem unfere 2:ruppen unb freiwilligen einen ©egenangriff unternommen

l^atten unb ber O^einb 400 3;ote unb SBerwunbete oerloren fowie eine gro§e ßa^l oon

©efangenen in unferen ^änben jurütfgelaffen ^atte, flo!^ er burt^ ben Karunflu^ in

Unorbnung nad^ feinen füblid^ oon Säenber unb S^aff^ie feftgemad^ten ©c^iffen. Unter

ben Soten befinben ftc^ ein englifd^er SUlajor unb oier anbere Dffijiere. SCBir ^aben

jufammen mit aUem ßubePr unb SUlunttion brci Kanonen, 500 ©ewe^rc, 200 ^ferbe

unb gro^e SWengen oon ©anitätSmaterial erbeutet. Unfere aSerlufte ftnb unbebeutenb.

aWelbung be§ inbifc^en 9lmte§: ©eit einiger 3eit war befannt, ba^ ftc^ ein

ober jwei 9legimenter türlifd^er Gruppen, fUlitglieber beg türüfc^en ©tammeS SBeni 2am
au§ 9lmara, Kontingente be8 perftfd^en ©tamme§ SScni Samu unb anberer ^erfer, bie

bem ®iiit(S) oon aWo^ammera feinblid^ geftnnt ftnb, weftlid^ oon 3l^wa8 oerfammelt

Ratten. Um i^re ßa^l unb SluffteHung feftjuftericn, würbe am 3. SWärj 1915 eine aiuf*



298 ^er türüfc^e 2xh^ von ®nbe gebruar Big Anfang giuQu ft 1915

flärungSabtcilunö au§ bcr ©arnifon Sl^rooj entfanbt. ®er g=emb, ber bei ®^abir
ftanb, loor fe^r flart unb auf ungefähr 12 000 Snann gefd^ä^t. %k brittfc^cn Sruppen

sogen ftd^ unter ©efed^ten jutücl unb btad^ten bem g^etnb aSetlujte oon 200 bis 300

3:oten, batunter bret einflußreichen ©c^eic^S, unb 500 bis 600 aSerrounbeten bei.

Unter bemfelben ©atunt t)ot bie ÄaoaUerie eine ®r!unbigung norbroeftlic^ oon S3af*

f ora gemad^t, roo fid) ungefähr 1500 feinblic^e ^aoaUeriften bcfanben. ©ie jog gefc^idt

ben ©egner gegen eine oerbedte, oon :3f«fonterie mit aJlafc^inengcroe^ren unb 3=elb«

gefdjü^en befe^ten Stellung ^cran. 5)er g=einb, überrafd^t, entflol^ mit bebeutenben aSer«

lüften. S)ie ©nglänber unb bie ^nber ^oben 68 2:otc unb 133 aSerrounbete oerloren.

25. SRörj 1915,

3lm 16. ajlärs ^aben unfere %xuppzn gemeinfam mit ben triegerifd^en ©tämmen nörb*

lic^ oon ©d^aiba, füböftlid^ oon SSaffora, ben g=«ub überrafd^t, feine ©teHungcn

genommen unb i^n big nad^ ©d^aiba jurüdfgenjorfen ; er oerlor über 300 9Wann an

Sotcn unb aSerrounbeten unb eine SWenge aOSaffen unb aJlunition. Unfere aSerlufte be*

trogen nur neun 2;ote unb 32 aScrrounbete.

^aä) au8 fidlerer CtueUe eingetroffenen ^riootmelbungen au§ a^agbab eröffnete ein

SWotorboot be8 türtifd^en SÖBad^tbienfteS am ®up^rat oon ©onjaff au8 in ber ©egenb

oon ^orna au§ einer Entfernung oon brei Kilometern baS 3^euer gegen ein großes

engtifd^eS, mit fd^roerer 5lrtillerie bepcfteS Kanonenboot. ®a§ ©dliiff erhielt sroanjig

Treffer, bie einen aStanb im 3Jlafd)inenraum oerurfad^ten.

16, ^vil
SWelbung be§ inbifd^en 9lmte§: 9^ac^ Eintreffen beträd^tttdjer aSerPtfungcn

nal^men bie türüfd^en S^ruppen bie Dffenfioe gegen bie britifd^en ©teUungen bei Koma,
Sl^maj unb ©d^aiba auf. 2)er 9lngriff auf Koma begann am 11. 3lpril nad^mittagS

unb befd^ränfte f:d^ auf SlrtiUeriefeuer auS weiter Entfernung, ba§ roirfungSloS blieb,

weil bie ©cfd^offe bie Saufgräben nid^t erreid^tcn. S)ie aSefd^ie^ung mürbe am 12. 9lpril

mit ebenforoenig Erfolg wieber aufgenommen. S)er einzige ©df)aben, ber angerid^tet

mürbe, mar bie ^erftörung eines 2;eil§ ber SSrüdCe über ben SigriS, bie oon einer trei»

benben Saline getroffen rourbe. E§ !am ju feinem ^nfanterieangriff, aber eine gro^e

2ln8al)l türfifd^er ©olbaten in Eingeborenenfäl^nen würben oon unferen Gruppen beob*

ad^tet unb oon ben Küftenbatterien unb ben Kanonen beS KriegSfd^ip ^Dbin'' befd^offen.

®er 9lngriff auf 911^ mag befd^ränJte fid^ ebenfalls auf 2lrtiUeriefeuer, baS am 12. 3lpril

ben ganzen 2;ag anbauerte. ^m 9^orben, SQScften unb ©üben ber britifd^en ©teUung

taud^ten beträd^tlid^e KaoaUerieabteilungen auf, bie jebod^ nid^t in ©d^u^roeite famen.

Ernftlid^e ^Jormen nal^m bie Slftion bei ^Bd^axha an. 3lm 12. 9lpril frü^ griff ber

geinb unter bem ©dfiu^e feiner 9lrtilleric bie briti|d)en ©teUungen oon ©üben, ©üb*

meften unb SBeften an, erneuerte brei ©tunben lang feine 2lngriffe unb oerfd^anjte fid^

bann in Saufgräben. S)er 9lngriff oom ©üben l^er rourbe am S^iad^mittag roieber auf«

genommen, oon ben aSriten jebod^ abgeroiefen. ^n ber 9'Jad^t oom 12. auf ben 13. 3lprit

fuhren bie g^inbe fort, bie britifd^en ©tedungen ju befd^ie^en. 9lm 13. 3lpril frül^

ftellte eine oon unferen 2;ruppen auSgefanbte KaoaUeriepatrouiUe feft, ba| bie 2;ürlen

einige Käufer unb ErbroäUc ungefäl^r eine SUleile nörbli^ oon ben britifdfien ©tcUungen

befe^t Ratten, ©ie aSriten griffen an unb oertrieben bie S:ürfen. ©päter roanbte ftd^

baS ©efed^t gegen SBeften, roo ber 3=einb ebenfalls jum ©cliroeigen gebrad^t rourbe.

17. 2tpr« 1915.

SJlelbung beS inbifc^en 3lmteS: S^ad^bem unfere 2:ruppenben geinb am 13. 9lpril

aus feiner ©tellung nörblid^ unb roeftli^ oon©d^aiba oertrieben Ratten, festen fie am
aWorgen beS 14. 9lpril il^rc Dffenftoe in ber iRid^tung auf ©obeir, oier 3Weilen füblid^
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oon ©c^atba, fort. ®ie 2;ür!en routben gegen IOV2 U^r au§ i^ter oorgefd^obenen ©tel*

lung auf einer 9ln^ö^e 2V2 Buletten füblic^ oon unferem Sager geworfen. Unfer Eingriff

rourbe hierauf gegen t^re ^auptUnie bei SBir l^Hige^ gerid^tet. ®er geinb, beffen

©tärfe auf minbeften§ 15000 SiJlann gefc^ä^t rourbe, barunter fec^S SataiUone regu*

lärer 2;ruppen mit fed^§ ©efc^ü^en, l^atte ^ter gut oerbecfte Soufgrdben, au§ benen er

ein birefteS ^eftige§ ©eroe^r» unb SJlafc^inengeroe^rfeuer auf unfcre aSor^ut rid^ten

fonntc. Unfer Singriff rourbe jeboc^ energifc^ fortgefe^t. ®er g=einb rourbe nac^ ent*

fdlloffenem (Sturmangriff mit bcm Sajonett auf ber gangen Sinie au8 ben Saufgräben

oertrieben. ®ie feinbli^e Stellung roar um 4.30 U^r enbgültig genommen. 5)ie britifd^cn

aSerlufte roerben auf 700 SDtann gefd^ä^t. S)ie 2;ürfen mußten na^ 'iRatl)\lu, 19 SJleilen

norbroeftlid^ ©obeir, jurücEge^en. ^er jjeinb untemal^m feine neuen Angriffe auf ^oma.

a(u§ Sl^roaj rourbe nur ein unregelmäßiges 3lrtiUeriefeuer gemelbet.

18,2l<)riI1915.

3fnfoIge eineS oon ber SSor^ut unferer 2;ruppen in ber ©egenb oon ajaffora unter-

nommenen aingrip fanben in ber Umgebung oon ©diaiba unb Sllberbjeiffjic

kämpfe ftatt. Unfere 2;ruppen brangen in bie aSefeftigungSfteUungen bc8 geinbeS ein,

jogen ftc^ aber infolge ber 3lnfunft englifc^er SSerftärfungen jurüd.

21. Steril.

2)ie ©nglänber, hit füblic^ Sl^roaj lagern, rourben am 12. Slpril frü^ oon unferen

2^ruppen angegriffen unb nad^ einem bi§ in ben S^ad^mittag hinein bauemben ^ampf

gejroungen, ftc^ in ben äJerfd^anjungcn i^rcS SagerS ju oerbergcn. 2)a§ 3=euer, ba§

oon unferer 3lrtillerie gegen oicr i^rer ©d^iffe — jroei große unb jroei fleine — unb

gegen jroei Syiotorboote eröffnet roorben roar, bcfd^äbigte jroei biefer ©d^iffe. aSon un§

rourben ein 3?lann getötet, je^n oerrounbet. S)ie aSerlufte be§ ^einbeS ftnb nod^ unbetonnt.

23. 2H>rtI.

3lmtlid^c englifd^e SWelbung: 3)ie SRieberlagc ber Mrfen bei ©d^aiba ift ooU*

ftänbigcr, al§ man l^offte. 2)ie Slürfen ^aben nid^t nur 2lutomobile unb SlrtiHcrie»

munitionSroagen jurüdEgelaffen, fonbern i^r Stüdjug ift in Unorbnung oor ftd^ gegangen,

©ie rourben oon ben 3lrabern beunruhigt, bie ftd^ erhoben. 9'lad^ ^artnädigen ©erüd^ten

foU ft^ i^r iJü^rer ©uleiman Slgfari getötet ^abcn. Wlan fd^ä^t bie türtifc^en aSerluftc

in ben 2;agen 00m 12. bi§ 15. 9lpril auf 6000 3Jiann. 3lUe Surfen au§ biefer ©egenb

befinben ftd^ gegenwärtig nörblidf) oon ^^amfie, me^r al§ 90 SDleilen oon SSaffora.

4. ^mi 1915.

SD^elbung beS inbifd^en 3lmte§: SRad^ crfolgreid^er ßwftrcuung ber feinbli^en

Kolonnen, bie un§ auf ben Sinien be§ ©up^rat unb beS Karun bebro^ten, rourbe eine

fombinierte Slftion oon 9lrmee unb Sfflarinc am 31. SWai gegen bie übriggebliebenen

feinblid^en Kräfte nörblid^ oon Koma organifiert. Unfere Gruppen, teils in aSooten,

teils burd^ baS aGßaffer roatenb, fül^rten eine gefd^idte Umgel^ungSberoegung auS. Unfere

SlrtiUerie, banf ber guten ßeiftung ber SDfiarincgefd^ü^e unb ber gut gebecCten Sierrito«

rialbatterien, brad^te bie feinbltd)en ©efd^ü^e balb jum ©d^roeigcn. ®ie oon ben 2;ürfen

befc^tcn ^ö^en roaren balb genommen, unb ber g^einb f[o^, inbem er brci ©ed^jel^n«

pfünber mit ooUftänbiger SülunitiongauSrüftung unb 250 ©efangene in unfere $änbe

fallen ließ. 9'iad^ l^armloS oerlaufenen ©jploftonen im gtußbett unb auf bem ßanbc

festen roir unferen aSormarfc^ am 1. S""i fott, mußten aber fonftatieren, baß ber

geinb feine Säger bei aSarl^an unb 9lat^a geräumt unb oiele aufgerid^tete QiÜc

jurüdgelaffen ^atte. ®r rourbe beobachtet, roie er in ^ampffd^iffen unb ©ingeborenen«

booten flol), bie fofort oon unferer SUlorineflottiUe oerfolgt rourben. 9lm 9lbenb beS

1. Quni erreichten roir einen ^unft fünf SWeilen nörblidt) oon ©SraS ©rab unb un*

gefä^r 33 aWeilen nörblici) oon Koma. ®er türüfc^e ©ampfer ^^aSulbul" rourbe über»



300 S)ct türfif^c ^rieg üon ©nbc g=cBruar bt§ Slnfang giuguft 191B

^olt unb oerfenft. 2Bir fingen ixoü gro^c Saftfd^iffc, bic brei ^elbgefd^ü^c, SJUinition

unb SPflincn enthielten, unb meistere ®ingeborenenBoote, wobei wir über 300 ©efangene

mad^ten. 2)ie Söerfolgung würbe bei SUlonblid^t fortgefe^t. Unfere Sßerlujte waren gang

gering, faum swanjig Wlann.

7, ^mx 1915.

§0lelbung bc§ inbifc^en 3lmte§: ®ine tieinc ^anonenbootflottiUe unter bem
5Jomnianbo oon 2lbmiral 3:own§^enb empfing am 3. ^uni um 3 U^r 30 bie ^opitulotion

be§ ©ouoerneurS oon Slmara mit 30 Offizieren unb 700 3Jlann. ®ie ©tabt ift

nunmehr oon un§ mit ftorfen Gräften befe^t. ®ic ©efangenentruppen umfaffen bie

SBor^uten ber türfifd^en @treit!räftc, bie ftd^ oor ber Kolonne be§ ©eneralS ^ounwgl^e

jurücEgejogen l^otten. S)iefe le^terc »erfolgte fie feit i^rem Mcfauge au§ perftfd^em ®e»

biet. S)a§ ®roS biefer 2;ruppen würbe im Slugenblid wal^rgenommen, ba fte ftd^ burd^

bie ©ümpfe jerftreute. Unfere iöeute, einfd^lie^lid^ ber eben erwähnten, beträgt 80 Dffi«

giere, 2000 SJlonn, fteben Q^elbtanonen, fed^§ Sdarinegefd^ü^e, jwölf S3ar!en mit ©ta^l*

rümpf, ein großer unb brei Meine 2)ampfer unb eine beträd^tlic^e 3yienge ©ewe^re unb

SJluttition aUer 9lrt. SJlan erwortet weitere Kapitulationen. 9Son fed^§ 3)eutfd)en, bic

fid^ unter ben 2;ürfen befanbcn, würben jwei oon ben 3lrabern getötet, brei würben ge*

fangen, ba8 ©c^idfal be§ fec^ften ift unbefannt.

5. ^'ttli.

3ln ber Qraf front in ber ©egenb oon Saffora würbe eine feinblid^c Gruppen*

abteitung, bie mit ber ©up^ratba^n beförbert würbe, oon unferen Siruppen unb ^'rei*

willigen in bie gluckt gefc^lagen. ®er fjeinb lie^ über 60 %oU, barunter einen

SJlajor unb jwei anbere Dffijiere, jurücC. 9luf ber fjlud^t führte ber 3^einb aucl) jwei

mit feinen SSerwunbeten gefüÜte iJa^rjeuge weg. SQSir erbeuteten eine SJlenge ©ewel^re

unb SJluttition. 9luf biefc SGBeife l^aben wir bie englifd^e ^Bewegung in biefer ©egenb

in einen SRücEjug oerwanbelt, ber unter bem ©d^u^e ber auf bem fj^lufelauf befinblic^en

englifd^en Kanonenboote ausgeführt würbe.

9. Sttli.

iÄn ber g^ront oon ^ra! würbe am 7. Quli in einem Kampfe jwifc^en einem ©e«

fd^waber oon feinblid^en Kanonenmotorbooten, bie oon Saffora auf bem ©up^rat

l^erangetommen waren, unb unferen Kanonenbooten ha^ feinblid^e SSefe^B^aberfd^iff

fd)wer befd^äbigt unb oon jwei 95ooten weggefd^leppt. aCßir erlitten leine Jßerlufte.

SDflelbung be§aBolff»S3üro§: 9^ad^ ^rioatnad^rid^ten au§ 95agbab griffen bie

ben Surfen treuen ©tämme ©Itiab unb ®eore!, bie auf perftfd^em ©ebiet in ber ©egenb

be§ ?Jluffe§ Karun wohnen, bie englifd^en Gruppen in ber Umgebung oon ^afai
^afulie unb ©Imare an, nal^men taufenb ©nglänber gefangen unb erbeuteten fed^S

Kanonen, jwei aJlafd^inengewe^re unb eine ajlenge SD^lunitton unb SebenSmittcl. 3lu^er«

bem ^atte ber O'einb eine Slnja^l oon Soten unb SSerrounbeten.

14. 3?ttH.

9ln ber fjront im ^raf trieben unfere Gruppen am 10. unb 11. ^uli ein fetnblid^eS

SJlotorboot, ba§ fid^ einem ®eic^e weftlic^ oon Koma am ©upl^rat nähern woUte,

jurücE. ®er g^einb, ber an biefer ©teile ju Sanbe einen 9lngriff mit Unterjtü^ung oon

Kanonenbooten unternehmen wollte, würbe burd^ unferen fräftigen ©egenangriff in bie

giud^t getrieben. ®ie aSerlufte be§ ^einbeS wä^renb biefer Kämpfe waren fe^r gro^.

15. ^uU 1915.

Sin ber ^ront im 3^ra! erfüttten in ber SWad^t beS 13. ^Juli unfere 9lbteilungen,

bic oom linfen glügel ber ©ruppe bei Süluntefif auSoorgerüdtt waren, auSgejeic^net

i^rc 9lufgabe. ^n bem Kampf, ber oon 3nitternacl)t bi§ gum 3yiittag be§ näd^ften

SageS bauerte, warfen fte ben g-einb tro^ feineS l^eftigen SlrtitteriefeuerS surücE unb
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btaci^tcn i^m f^ioerc Ißcrluftc Bei. 2Bir jä^ltcn in bem ©eBiet oon S)attien§ 500 fetnb«

lic^e ©efaUcne, baruntcr mehrere englifd^e Dffijterc. 9lu^ctbem brachte bcr ^ei^b ouf

jnjci SBooten, bie ganj angefüllt roorcn, Sote unb SSerronnbete fort. Unferc aSerlufte

fmb: ein Seutnant unb fünf ©olbatcn gefaUcn, 21 cerrounbet. ®tc f^rocrcn ©cfc^ü^e

bc§ g^einbcS fc^Ieubcrten roä^rcnb bc§ ©efe^tS 300 ©efc^offc gegen unferc ©tcßung,

»errounbeten ober nur einen ©olbaten.

17. Stt« 1915.

9ln ber^ront ooni^ra! erhielt ber erfolgreid^ an§ ßalaat al ^Webf^in, roepc^

oon ^oma, jurücfgcfd^Iagcnc ^einb SBerftärfungen, roorauf er in ber 9^a^t be§ 14. Quii

unfere (Stellungen an ben Ufern beS ®up^rat angriff. S)er ^ampf bauerte erbittert

an bi§ jum 3lbenb bc§ folgenben SageS. ®r enbete mit einer Sfjieberlage be§ g=einbe§,

ber gang befonber§ ftar! gelitten ^at. 3Iuf unferem rechten g^Iügel flo^ er in Unorb*

nung. SUlit $ilfe oon Gruppen, bie er auf SBarfen auf ben Kanälen be§ ©up^rat oor*

trieb, uerfud^te ber ^einb, ftcl) von hinten unferem redeten fjlügel gu nähern, ben er gu

umfoffen oerfud^te. 9tber bau! ber SQ3iberftanb8fraft unb ben ©egenangriffen unferer

2;ruppen unb greiroiUigen rourbe er in ben glu^ getrieben. S)iejenigen ©nglänber,

bie ftd^ in SBoote retten Jonnten, flol^en, inbem fte SOSaffen unb jroei SWafc^inengeroe^re

in ba§ SBaffer warfen. SBä^renb be§ Kampfes mürben gegen 1000 geinbe getötet. Unter

i^nen befinben ftd^ ber englifc^e Dberbefe^lSl^aber unb jroei anbere Offiziere. 2Bir er*

beuteten 32 S5ar!en, 200 ©eroc^re unb SSajonette, eine 3Jlenge aJlunition, »tel Pionier*

material unb DffijierSferngläfer.

18. ^nlu

9lm 3ra! »erfud^te bcr ^^einb nad^ 93eenbigung ber ©cfilad^t t)om 14. 3imK in ber

Umgebung t)on ^ al a at al SfJebfd^in mit einem 2;eil feiner ©treitträfte einen ©egen*

ttugriff gegen unfern linfen ^lügcl, ben mir erfolgreici^ jurürfmiefen. dla^ neueren JBeric^ten

ccrior ber 3^einb roä^renb ber ©d^Iac^t oom 5. ^uli einen Obcrftleutnant ber SlrtiHcrie.

aOSä^renb ber ©c^Iaciit oom 14. l^uli fc^eitertcn auf unferm rechten glügel oier feinb*

Ii(^e ©d^aluppen mit Seben§mittcln unb SUlunition. 5ßor einer ^ö^e, bie »on einer

unferer Kompagnien oertcibigt rourbe, oerloren bie ©nglänbcr 200 Sote.

19. ^nlu

9ln ber g=ront im ^ra! oerfud^tc ber g=einb, nad^bem er in ber ©c^Iad^t oon Ralaat

al Sficbfc^in bcjtcgt roorben war, feinen neuen Eingriff me^r. S)ic Ueberfül^rung ber

fcinblic^en aSermunbeten in ©Riffen nac^ bem ©üben I|at feit sroei Ziagen begonnen

unb bauert fort.

21. 3fttK.

9Im :3raf griffen unferc 3:ruppcn in ber 9'iad^t oom 18. 3^uli ben fcinbli^en regten

glügel öftlid^ Ralaat al Sf^ebfc^in an unb äroangen i^n nadt) oierftünbigem Kampf

jum 3uräcEge^cn. Unfere SttrtiHerie oerfenftc ein mit SebenSmittcIn bcIabeneS feinb«

lid^eS Soot. ©ine Slnja^I geroaltfam in bie fcinblid^c 9lrmec eingefteUter aJio§Iem§ ift

am 17. Quli befcrtiert unb p un§ gepd^tet. 2)ie Sßerlufte be§ ^einbeS in ber ©c^Iad^t

bei Kaba Siulmain oom 14. ^uli roerben auf 2000 9Jlann gefd^ä^t. ©ine au§ g^rei»

roiUigen befte^enbe fliegenbe Kolonne überfiel in ber S^ac^t bc§ 18. ^vli ein feinbltd^eS

Sager unb fe^rtc mit reid^er Seute jurücC.

22. Sfttit.

3ln ber g^ront im i^raf oerfud^tc ber g^cinb, um feine ^meberlagc ju ocrfd^Ieiem,

S)emonftrationen burd^ abgesmeigte S;ruppen, bie mir mühelos abroc^ren.

23. SttK 1915.

aWelbung be§ inbifd^en 9lmteS: infolge ber Operationen in ber 9'Zad^barfd^aft

oon ©d^aiba in ber jroeiten 3lpriIrooc§e (ogl. ©. 299) jogen ftd^ bie dürfen, bie baS
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©elänbc t)on aöSeftcn bebro^tcn, fd^Ieunigft auf @u! efc^ ©d^cjud^ unb S'Zafrije am

Ufer be§ ©upl^rot jurücE unb oetfd^aujten ftd^ in einer Steige oon ©teUungen, weld^e biefe

Drtfd^aften unb bie ©infol^rt in ben ^anal oon ^ut*els^ai becten, ber bie ^auptoer«

binbungSlinic oon SSagbab mit bem 2;igri§ bilbet. Um fie ju ocrtreiben, fd^ifftc ftd^

eine englifd^e Slbtcilung in Äorna ein, burd^fulir ben ®up!^rat unb ben §amarfee,

beffen 9lu§gang in ba§ ^auptbett be§ (Supl^rat burc^ ben Jional ^aleifo bebrol^t unb

burd^ ^inberniffe oerfci)loffen war. 3Bir nal^men biefe ^inberniffe anfangs biefe§

SJHonatS, unfere 9lbteilung ergmang tro^ encrgifd^em SBiberftanbe ber 2;ürfen, gefd^idt

unterftü^t burd^ Kanonenboote unb improoifterte Saline, bie S)urd)fal^rt unb erreichten

ben ©upl^rat. S3urf)ten, Ueberfd^roemmungen, bid^te ©ebüfd^e unb Dattelpalmen bilbeten

bebeutenbe ^inberniffe, bie in geroiffen ^Men nur burd^ SanbtranSporte ber SSoote

überwunben werben fonnten. %ant bem 8anbtran§port nal^m ba§ [Regiment auf bem

redeten Ufer bie oon ber türfifc^en airtitterie befe^ten ©teUungen in ber 3=lanfe unb

bemächtigte flc^ i^rer famt fteben türüfd^en Dffijieren, 83 regulären ©olbaten unb

einigen 9lrabern.

aCBir ^aben ©ut cfd^ ©d^ejud^ befe^t unb ^aben bie Unterwerfung ber 9lraber an*

genommen. Unfere SBerlufte belaufen f:d) auf 109 SUlann, barunter 25 2;ote. Der 3=eittb

^at fld^ auf eine ftar!e ©teUung oon 3^afrije jutüctgejogcn. Sßir ^aben mehrere

aSerfud^e, un8 au§ unfern oorgefd^obenen ©teUungen ju oertreiben, leidet abge*

fdalagen, ^m SBcrlaufe eine§ 9Ingriffe§ gegen bie 2;ürlen in ber S^iad^t oom 13./ 14. l^^uli

ftie^ ein inbifd^eS Sflegiment auf einen unerwarteten 2Biberftanb unb erlitt ftarfe SBer*

lüfte, Die Operationen fd^reiten jebod^ fort- Die in Konftantinopel anl^altenb um»

laufenben ©erüc^te über eine angeblid^e britifc^c Sf^eberlage im ^xat fxnb unbegrünbet

30.Sttni915.

SUielbung be§ inbifdjen 3lmte§: Q" ^Jlefopotamien gießen fi6) bie 2:ür!en nad^

ber 2ipre, bie am 24. ^uli in ber 9'lä^e oon S^afrije ftattfanb, in Unorbnung

gegen SWorben jurüd. ©ie oerloren 2500 2;ote, SSerwunbete unb ©efangene. Die Qaf)l

ber ©efangenen beträgt 41 Offiziere unb 690 9Jlann, bie ßa^I ^^^ aSerwunbeten 200.

3Bir l^aben ein fc^wercS ©efd^ü^, jwei g=elbgef^ü^e , jwei ®ebirg§gefd|ü^e, mehrere

SDflafd^inengewe^re, 1000 Äartufc^en, 300 000 Patronen, aud^ ©prengftoffbomben unb

anbereS airtiHeriejube^ör erbeutet. Die englifd^en löerlufte ftnb: 564 3yiann, barunter

neun Dffigiere, tot unb 27 oerwunbet.

Sufammenfaffenbe S)arjtettunö

Die weitreid^cnbc SBebcutung be8 anfd^einenb nebenfäd^lid^en Ärieg§fd^aupla^e§ in

ayiefopotamien, wo bie ®nglänber bie Slbfid^t Ratten, ftd^ mit einer au§ einigen ^unbert

britifd^en Dffijieren unb einigen taufenb inbifd^en ©olbaten jufammengefe^ten windigen

Sruppenmad^t ba§ ältefte unb e^cbem reid^ftc Kulturlanb ber @rbe anzueignen, ift oon

ber 3:ürlei gar balb erfannt worbcn. 9luf gleid^ mü^elofe 9lrt l^aben ja bie ©nglänber,

wä^renb bie aSölfcr ©uropaS p^ jerfteifd^ten, faft il^rcn ganjen bie ®rbe umfpannenben

Kolonialbeft^ erworben. Da^ auc^ ^ier ä^nlid^e§ geplant war, beweifen bie bemerfenS*

werten 9lu§fü^rungen, bie ber englifd^e ©taatSmann Sorb ©urjon am 9. 3lprtl 1915

in einer oor ber ©ocict^ of 9lrt§ gelialtenen iRebc gemad^t ^at. ®r fagte: „Sf^ad^bem

bie Surfen, unfere g^einbe, burd^ eine gemeine unb ^interliftige i^ntrige in ben Krieg

getrieben worben waren, unb nac^bem wir ayiiUionen in ben ^etroleumintereffen ber

©egenben am g=luffe Karun angelegt Ratten, bot ber Krieg un§ eine günftigc (Gelegenheit,

unfere ^anb auf bie Sauber am 9'iorbenbe be§ «ßerftfd^en aJleerbufenS ju legen. Diefe

Sänber foUten niemals wieber ber unfähigen SSerwaltung ber 2:ürfen überlaffen werben,

©ie ftnb tein natürlid^er SBeft^ ber 2;ürfen, bie als ©inbringlinge in baS Sanb famen.
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3)ie roal^ren 93croo^ner be§ Sanbe§ ftnb 3lraber unb e§ ift mir ein iRätfcI, roatum biefc

9lraber ©eite an (Seite mit ben 2;üt!en fämpfen. @§ foUte eine ber 9lufgaben unfeter

^oliti! fein, fie non ben %üxhn ju trennen, unb jene angenel^men SBcsie^ungen roiebcr

l^erjufteUcn, bie 50 ^a^re lang für unfere ^olitit ma^gebenb geroefen fmb. SOBir fönnten

nid^t erlauben, ba^ biefc Sänber roieber, wie raä^renb ber legten 10 ober 15 ^al^rc

ber ©c^aupla^ politifd^er l^ntrigen mürben. @in für aUemal mu§ e§ ein ®nbe ^aben

mit aUem beutfd^en (Sinf[u^ in biefer ©egenb. ®§ fann ben S)eutfd^en nid^t geftattet

werben, on ber jufünftigen ©ntroidlung be§ untern SUlefopotamienS irgenb meldten

9InteiI p l^aben. 203a§ bie SSagbabba^n anbelangt, fo fönnte biefelbe, wenn mir bie 9luf*

ftd^t über fte befi^en, jur g'örberung ber SanbeSintereffen bienlic^ fein.*

S)ie türüfd^en ©treitfräftc in SJlefopotamien maren nur gering; fo mußten

einzelne ©ebiete geitroeilig bem feinblid^cn ©inbruc^ überlaffen roerben. „^k bri-

tifd^en militärifd^en 9)la§na^men ftanben," nad^ einem oom 11. :3"^i 1^15 ^o»

tierten SSerid^t eineg britifc^4nbifd^en DffijierS in ber „SCimeS", ^^junäd^ft unter ber

Seitung ber inbifd^en Stegierung, nid^t aber be§ britifd^en ^egSminifteriumS. S)ie erftcn

angIo»inbifd^en Sruppcn mürben am 7. Sfiooember 1914, alfo faum eine SEBod^e nad^ bem

Eintritt ber 2;ürfei in ben Krieg, an ber 3yiünbung beS bie ©eroäffer üon ©upl^rat

unb 2;igri8 in§ a?leer beförbernben ©d^att=el»9lrab gclanbet, ban! ber SSoraugftd^t

ber inbifd^en Sflegierung, bie fd^on einige SBod^en nor^er eine S3rigabc nad^ ben SSal^rein*

i^nfcln im ^erftfdtien ®oIf beförbert ^atte. ^a^ fd^roeren Kämpfen, in benen mir etwa

400 Wlann verloren, mürbe am 23. Sfiooembcr 1914 bo§ gegen 50 000 ©inrool^ner jäl^Ienbe

5Baf fora befe^t (IV, @. 218), baS un8 nunmehr al§ Dperation§baftg bientc. 3)a§ ^ö^er

f[u^aufroärt§ am 3ttfQ»^»tcnf[u| oon ®up^rat unb 2;igri§ gelegene Äorna fiel am
9. S)ejember 1914 nad^ mehrtägigen erbitterten Kämpfen, in benen mir 250 SDflann oer*

lorctt. yia(S^ mo^ammebanifc^er Ueberlieferung befinbet ftd^ Koma auf ber ©tätte be8

alten ^arabiefeS. 9lm 20. Januar rourbe jroar einige (englifd^e) ajieiten weiter f(u^«

aufwärts gefunbfd^aftet, eS beftanb aber bamalS nod^ ni^t bie Slbfic^t, bie militärifd^c

SBefe^ung auf norbwärtS oon Koma gelegenes ©elänbe augjubel^nen. 2)ic Surfen, bie

geme 95affora jurüderobert Ratten, befa^en feine regulären Gruppen in ber Sfiä^e, au^er

in bem flußaufwärts 500 (englifd^e) aJleilen entfernten S3agbab. ®cr am SigrtS entlang

fü^renbc näd^fte 2Beg oon SSagbab nad^ SSafro (Saffora) war aber bur^ unfere SBefe^ung

KornaS gefperrt. S)ic türüfd^en ©treitfräfte benu^ten alfo ju i^rer SBeförberung oon SSagbab

bis Slmara ben SigriS, bann ben SigriS unb (^up^xat oerbinbenben, ©c^att^el^^ai ge»

nannten, Kanal bis S^afrijc am ©up^rat, morf^ierten, 15 000 ayiann ftarf, bie legten

115 (englifd^cn) 'Sfl^xUn quer burc^ bie 2Büfte unb festen ftd^ bei ©obei'r fübweftlic^ oon

»ofra (Saffora) feft. »ei © d^ ai b a 10 englifc^e Steilen (16 Kilometer) weftlic^ oon »afforo,

fam es bann oom 12. bis jum 14. 3lpril 1915 ju erbittertem Kampf mit ben Sriten,

bie unterbeffen bcträd^tlid^e Jöerftärfungen erl^alten Ratten. %zx 2luSgang ^ing an einem

^aar, unb längere ßeit fd^ien eS, als ob unfer SlücEjug unabmenbbar wäre. %k 2:ürfen

büßten minbeftenS 5000 SJJlann (?) ein, wä^renb fic^ unfere SBerlufte auf 1300 bezifferten.

3^ad^ unferer S3efe^ung KornaS l^atten ftc^ bie 3;ürfen etwoS weiter norbwärtS auf

niebrigcn ^ügeln oerfd^angt, oon wo fie in gefd^idfter SQSeife bie <Bta\)t bombarbierten.

9lber i^re ©efd^ü^e waren alt, unb als ©efd^offe benu^ten fte jene altmobifd^en, beim

britifd^en ^eere nid^t me^r benu^ten ©egment»®ranaten, hk wir felbft i^nen nad^ bem
fübafrifanifd^en Kriege oerfauft Ratten. S)a^er litten unfere 2:mppen wenig, mußten
aber, e^e fie weiter norbwärtS oorge^en tonnten, ben fjeinb oon biefen ©ügeln oertreibcn.

®S war baS eine um fo fc^wierigere 9lufgabe, als bie gange ©egenb, ausgenommen einige

©anbbänfe unb fleine ^ügel, meilenweit mel^rere guß l^od^ unter SBaffer ftanb. S)er

Stoben bleibt, wenn im obern DueUgcbiet beS SigriS ber ©d^nee fd^miljt, fed^S SUlonate
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lang unter 2Baffet, fo ba^ c§ für un§ feine anbere SDflöglic^feit gab, al3 mit booten

anjugreifen. ®a§ ortSüblid^c 95oot ift 35 gu^ lang, ^at einen Tiefgang oon 2^/^ ^vi%

unb feine ^anbl^abung erforbert fel^r gro^e Uebung, S)ie ganjc in Koma garnifonierenbe

©rigabe mu|te ftc^, el^e man am 31.ayiai 1915 mit einigen ^unbert ^^a^rgeugen jum 9lngriff

»orging, mit ben SSefonber^eitcn biefe§ 93ootIenfen§ ocrtraut mad^en. ®ie unter Seitung

eine§ falben S)u^enb ®eutfd^er oon 2;ürfen unb Kurben befe^ten feinblic^en (Stellungen

würben, e^e man burd^ ^o^eS ©d^ilfbidid^t pm ©türm oorging, vom 2;igri§ ^er burc^

britif^e unb inbifd^e g=a^rseugc bombarbiert. ©e^r !am un§ juftatten, ba§ unfere ©egner

feine SJ^lafd^inengeroe^re Ratten, unb ba§ i^re SWunition minberroertig war. Um ben

jjlu^ in fperren, Ratten bic Surfen oberhalb Korna§ mel^rere gro^e S5arfen im 2;igri§

»erfenft. 9lber am 1. ^\xm gelang e§ unfern Dampfern, be§ $inbemiffe§ §err ju

werben, unb am 3. ^nni befe^ten mir haB ztma 10 000 ©inwol^ner jä^Ienbe Slmara,
ben roic^tigften Ort jroifd^en ^agbab unb SBaffora. Unter ben »on un§ ©efangenen be»

fanben fxd^ brci beutfd^e Unteroffiziere roä^renb fünf ®eutfd)e, oon benen groei fpäter

»on SSebuinen getötet mürben, in baS ©umpflanb entfommen waren."

®er aScrfud^, aud^ längs beS ©upl^rat ©elänbe ju gewinnen, fül^rte junöd^ft am
14. :3^uli 1915 ju einer ©d^Iappe ber ®nglänber, bei ber ba8 24. ^unbfd^ab'ategiment

befonbcrS fd^were Sßerlufte erlitt, bann aber am 24. i^uli 1915 jur SSefe^ung oon

S'Zafrije. aSon ha ab bis 9lnfang 3luguft 1915 ^at ba§ KriegSglücf, foweit ftd^ au§

ben fnappen türfifd^en unb ben minbefteng nid^t fe^r juoerläfflgen englifc^en Söerid^ten

ein Urteil fällen lä^t, öfter gewed^felt. ©id^er ift, \>a^ bic ©nglänber mit $ilfe tl^rer

bewaffneten ^a^v^m^^ am SigriS weiter flußaufwärts oorgebrungen fmb.

^acl^ ber SBefe^ung oon Saffora unb Äorna war eine ^Abteilung ber britifd^«inbif(^en

3lrmee ben gluß Karun entlang in perftfdieS ©ebiet eingebrungen unb l^atte 91^ wag
befe^t pm ©d^u^ ber Einlagen ber englifc^»perftfd^en Delfompagnie. %m irregulären

türfifd^-arabifdien 2:ruppcn gelang e§ jeboc^ ben britifd)en ©treitfräften, fobalb fte fid^

oon i^rcr am g=Iuß gelegenen unb unter bem ©d^u^ oon Kanonenbooten fte^enben

©arnifon tn§ Ignnere wagten, im ÜJlärs, 9tpril unb 9lnfang l^uli 1915 fd^werc SSerluftc

beipbringen unb fte pm Slürfpg p jwingen.

S)ic (greiönife auf ben äfl^ptifcben unb

orabifc^en Äriefiöfc^auplä^en

22, mdv^ 1915,

S)ie aSlätter in ©^rien oeröffentlic^en eine ^roflamation beS Dberbefe^lSl^aberS ber

©i'pebitionSarmee gegen 9(cg^pten, S)f ^emal ^af (^a an bie ©grier, in ber ben oielen,

oon böswilliger ©eitc oerbreiteten ©erüd^ten über einen SWißerfoIg ber äggptif^en

(gjpebition entgegengetreten wirb. ®ie ^roflamation fü^rt bie ®rgebniffe beS erften

©rfunbungSpgeS (ogl.IV, ©. 221) an unb erflärt bann: ;,3^ad^bem bie ©rfunbung ber

feinblidfien SSerteibigungSmittel erfolgt ift, trifft bie oiertc 3lrmee i^re SBorbereitungen

pm 3uge gegen 3legt)pten über bie bemnäc^ft Sflä^ereS befanntgegeben werben foH.

2)arum werben aUe jene, bie ungünftige ©erüc^te über bie 9lftion ^^gegcn 9leggpten

oerbreiten, auf baS fd^werftc beftraft werben."

®ie ^roftamation befagt außerbem, baß bie türfifc^en aSerlufte bei ber erwähnten

©rfunbung folgenbe waren: 14 Dffipre würben getötet, 18 oerwunbet, 18 Dffijiere

werben ocrmißt; 109 3Jlann würben getötet, 296 oerwunbet, 446 werben oermißt,

bie wa^rfc^einti^ gefangen genommen worben feien.
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Sin englifc^er 25om^>fcr »or ber Stnfftl)rt in ben ©uejtanal

'$l;ct. iH. Seniurfe, ii'ctün

Sin »on 9lufiroIien tommenbcr Dampfer labet im OBcfi^afen »on Slleyanbria in ber Oiä^e

beg 2lrfenalö auj^ralifd)c 3:ruppen aug
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Der ^afen üon 2lben. 3m ^intergrunb bte üon ben gngtänbern jlart befefligten „Oloten Reifen"
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28. aÄoi 1915.

®tc §o^c Pforte ^at ben befrcunbeten unb neutralen Staaten eine Q\xtn>

latnote fotgenben :3n^alt§ übermitteln laffen:

S)ie Kaifcrlid^ Dttomanifc^e Stcgicrung jte^t ftd^ in ©rroägung beffen, ba§ bie eng*

lifd^e ^Regierung i^rcr gegenüber ben neutralen Söläd^ten burd^ bie SSeftimmungen ber

^onoention oon 1888 übernommenen Sßerpfli^tung, in ben ©emäffern bc§ ©uejfanalS

tein ÄriegSfd^tff ju galten, nidit 9led^nung getragen unb fogar ben Kanal befeftigt ^at,

unb ba^ anbererfeitS bie franjöftfd^e S^legierung jum 3wede einer feinblic^en ^anblung

gegen ba§ Ottomanifc^e Äaiferreid^ Siruppen in 3leggpten gelanbet ^at, burc^ biefe

Satfad^en t)or bie gebietcrifc^e S'iotroenbigfeit gefteUt, militärifd^e ajla^na^men jur aSer*

teibigung be§ Äatferlid^en ®ebiet3, oon bem 3leggptcn einen Seil ausmacht, ju ergreifen

unb bie g^einbfcltgfeiten aud^ auf ben ©uejtanal augäube^nen.

S)ie ^oU fügt ^inju: SBBenn baraug S3eeinträc^tigungen pm ©c^aben neutraler

©d^iffe unb ®üter entpnben, fei e§ tlar, ba^ bie aSerantroortlid^feit bafür auf bie

franjöftfd^c unb englifd^e Sftegierung falle.

!Dte .Kämpfe an btv äQpptiiö^m ©renje

9^ad^ ben 9Jlelbungen beg türüfd^en Hauptquartier? unb ergänjenben SJlitteilungen.

24. man 1915.

®nglifc^e amtlid^e SRelbung au8 Äairo: 9(m 22. 3Jlärj l^at eine unferer

^atrouiUen bei SageSanbrud^ in ber dl&iii bc8 ^often§ @l Kubri eine feinblic^e 3lb»

teilung, beftel^enb au§ Infanterie, Kaoaßerie unb 9lrtilleric, gcfid^tet. ^a<S) einer

leidsten SSefd^ie^ung ^at fid§ bie Slbteilung ad^t fJJleilen öftlid^ be§ Kanals jurüdEgejogen.

3lm 23. Tiäxi ^aben mir bie 9lbteilung bei SSeginn be8 Sageg ooUftänbig in bie ^Iw^^t

gcfdalagen. ®in ©efangener foll ertlärt l^aben, bie ^Abteilung fei oon oier beutfd^en

Offizieren begleitet geroefen, unter benen fid^ ©eneral Siraumer befanb.

©aju melbet ber ^.(Secolo* am 8. 9lpril au§ Kairo: ^3)ie Surfen nähern ftd^ auf§

neue bem Kanal. ®ie ©nglänber flnb überrafdit roorben unb mürben eS nod^ me^r

geroefen fein, wenn fie nic^t burd^ einen Ileinen ßwift^cwfoQ bcnad^rtditigt worben mären.

9lm 22. SJiärg mürbe nämlic^ beim Kanal ein oerfprengter türüfd^er ©olbat gefangen,

ber auf fjragen angab, einem türfifd^en Korpg ansuge^ören, baS bereit? in ber dlä^z

be§ Kanals ange!ommen, aber weiter gebogen fei, um meiter füblid^ anzugreifen, ©o
mürben bie ®nglänber menige ©tunben oor^er oon bem Eingriff auf Kubri, ber am
23. 3Jlär3 morgeng 3 U^r erfolgte, benad^rid^tigt. ®ie englifd^cn ©d^ilbroad^en mürben

niebergemac^t, beoor fte 9llarm fdalagen fonnten, unb bie inbifc^en Siruppen in hzn

©d^ü^cngräben entroeber getötet ober big jum Kanal gurüdgebrängt. Sei june^menbcr

Sageg^cUe gemann aber bie auf ber afrifanifd^en ©eite aufgcftellte airtiUerie bie Ober*

^anb, unb nad^ oierftünbiger SSefd^ie^ung jogen ftd^ bie Slürfen jurüdC. ©inige ©tunben

fpäter fe^te ©eneral g)oung^ugbanb über ben Kanal unb lieferte bem g=einbe ad^t englifc^e

aWeilen öftlic^ oom Kanal ein ©efed^t.*

25. aKörj.

®ine 3lbteilung unferer gegen ben ©uejfanal operierenben Siruppen ftie^ gegen«

über ber ©tation 3yiabam auf eine fleine cnglifc^e Kolonne unb ocrnidEitetc fte; barauf

befd^oB Pe jroei englifc^e Srangportbampfer mit Siruppen erfolgreich. ®inc anbere 9lb»

teilung befd^o^ einen englifd^en Srangportbampfer jmifd^en ©d^aluf unb Slbjigucl.

19. Steril 1915.

©nglifd^e amtliche SWelbung aug Kairo: 3)rei tJlugjeuge ^aben am 15. 3lpril

©rfunbigungen gegen ®l ©irr, 25 3Jleilcn füblid^ oon ®l 9lrifd^, auggefül^rt. ©ie

l^aben ein feinblid^eg Säger entbedt, bag 150 big 200 ^elte umfaßt unb auf meld^eS

asölferfrieg. Vm. 20
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ftc neun SSombcn geworfen l^aben. Kein onbereS feinblid^eS Kontingent rourbc in biefer

©cgenb bemerft, abgefel^en oon jroei kleineren Soften, beren 9lnroe[en^eit bereits befannt

war. 9lm gleichen 2;age bombarbierte ein franjöftfd^er Kreujer ba§ Sager oon ®I
Slrifd^ unter SOtitroirJung eine§ aSßafferflugjeugeS , ha^ fein g=euer leitete. ®g würbe

fein bebeutenbeS Kontingent beobad^tet, obwoI)l bie feinblid^c 9lrtiUerie auf ben Kreujer

unb ba§ SÖSaffcrflugjeug ba2 g=euer eröffnet \)at, ol^ne fte p treffen. 9lm 18. 9lpril

bombarbierte ein ebenfalls oon einem SOSafferfluggcug unterftü^ter frangöftfd^er Kreujer

baS feinblid^e Sager füblic^ oon ©aja unb oerurfad^te bebeutenbe aSerlufte.

2. 3Rtti 1915.

9lm 28. 91|jril griff 'eine unferer Slbteilungen in bcr Umgebung beS ©uej!anal§
eine Kompagnie SJlel^ariften an, bie ein 9Jlafd^inengeme^r mit ftd^ fül^rte, unb fd^Iug fie

nad^ l^albftünbigem Kampf in bie g=Iud^t. SBir erbeuteten eine SJienge oon ©eme^ren

unb KamelauSrüftungen. ^n ber ^a^t oom 28. gum 29. nal^m unfere 9lrtiUerie au§

geringer ©ntfemung im Kanal ein 95aggerfc^iff unter g^uer, ba§ fd^wer befc^öbigt

mürbe. Unterbeffen würben jwei feinblid^e Sanjenreiterfd^wabronen blutig prüdgefd^Iagen.

3n biefem ©efed^t oerlor ber ^'einb fed^jig Sote unb aSerwunbete. ®r würbe oon bem

iJeuer unferer Slrtillerie unb unferer SJlafd^inengemel^re oerfolgt. 3Bir oerloren neun aJlann.

©nglifd^c amtlid^e SWelbung: 2lm 28. 9lpril begegnete eine inbifd^e KaoaKerie«

patrouiUe äwanjig Kilometer öftlid^ beS ©uejfanalS einer Siruppe oon brei^unbert

gcinben, bie ftc^, nad^bem einige ©ewel^rfd^üffe gewed^felt worben waren, äurücCgog.

^n ber S^iad^t oom 28. auf ben 29. 9lpril würbe ein tleineS gemifd^teS ®etad^ement oon

^Smailia au§ entfanbt, um poerfud^en, baS feinblid^e Sager ju überrafd^en. ©leid^»

jeitig l^atte ber g^einb unfere Soften ongegriffen, fanb fte jebod^ auf ber ^ut unb jog

ftc^ auf S3irme^abat jurücC. 95ei 2;age§anbrudf| würbe er oon unfern O^lugapparaten

beobad^tet unb gegen SJlittag gelang e§ unferer KaoaUerie, feine S^ad^^ut wieber ein*

jul^olen unb auf i^rem SRücCjuge p beunruhigen. SCöir ^aben einige (befangene gemad^t.

1. ^nnu
3n ber 9'iad^t auf ben 29. fUlai bemäd^tigte ftd^ eine türJifd^e Sruppenabteilung cineS

Meinen englifd^en ©d^iffeS im ©uejfanal bei Slbjigucl unb jerfiörte feine Siyiafdeinen

unb Keffel. @ine anbere 9lbteilung befd^o^ nad^tS wirffam ein feinblidieS S:ran§port»

fd^iff, weld^eS baS g^euer nur fd^wad^ erwiberte.

9. 3«Ii

^n ber oergangenen SJBod^e fanf au§ unbetannter Urfad^e ein großes ©d^iff im @ueg*

lanal, wa§ pr ©infteHung ber ©d^iffal^rt im Kanal führte.

9.2lttgttfil915.

SQ3ie ber ©onberforrefponbent beS ^©ecolo* baju au§ 9legqpten berid^tet, l^ören bie

3;iirlen nid^t auf, ungead^tet ber ungeeigneten i^al^reSjeit ab unb p am ©uejianal

p erfd^einen, ©d^iffe p befd^ie^en unb Syiinen in ben Kanal p oerfenfen.

3lnfang i^uli ftie^ ber Ueberfeebampfer ^.Sl^erefta'' oon 12 000 S:onnen ber ®efeUfd^aft

^olt bei Kilometer 133 am ©übenbe ber SSitterfeen auf eine Sötine unb würbe fd^wer

befd^äbigt. ^od^ gelang e§ bem Kapitän, eine (Sperrung be§ Kanals p oermeiben.

^int ga^rt bntä) bm ©uejffttiftl

3)ic fja^rt burd^ ben Kanal ift oon ber ©uegfanal^SefeUfd^aft nid^t gefperrt fonbem

nur befd^ränft worben. 5Die @infal)rt war nur bis 11 ui)r morgens erlaubt unb er*

folgte unter militärifd^er SSewad^ung. fjür ©c^iffe, bie oom SDtittelmeer !amen, war

jebcn ^weiten 2;ag bie g^a^rt jum ®ro^en iBitterfee geöpet, wo fle übernad^teten, um
folgcnben 2;ageS bis ©uej weiterpfa^ren. ©^iffe, bie auS h^m Üloten 3Jieer famen,

mad^ten ben SCßcg gleid^faUS mit bem S^ac^tquartier im SSitterfee.
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®et SBerid^tctftattet beS ^Sortiere bcUa @eta* in Äaito l^at am 18. fjebruar 1915

bie O'al^tt butd^ ben Äonal auf bem italienifti^en dampfet „'^otto bi 9lbalta* tnitQemati^t

unb erjä^It baoon l^öd^ft anfd^aulid^: ^^IBBic aUc anbem Skiffe, ^attc auc^ ^^orto bi

^Ibolia" eine airt oon ÄriegSMeib angelegt; bie SBefe^lSbtüde war mit ©anb* unb

^ementfädtcn oerfd^anjt ; eine äl^nlid^e ©d^u^roel^r, burd^ gto^e Sretter oetftärtt, fld^erte

ba§ 2)ecf befonberg nad^ ber aftatifd^en ©eite :^in. S)a§ SBetbot, |!c^ auf ^td aufjul^alten

blieb natürlich unbead^tet, namentlid^ con ben ^^al^rgöften bcS neugierigen ©efd^Ied^tS

bie tjon bem Säcnju^tfein, ftd^ ^^an ber gront* p beftnbcn, wie elcftriftert waren. 95ei

®I Äantara aber mu^te ftd^ aUeS auf ®e^ei^ ber Dffixiere unter ©ed begeben; inbeffen

bauerte eg nid^t lange, bi§ auS aßen ©d^Iupfroinfeln ©eftd^ter auftaud^ten. SD^ian fu^r

an aSerfd^anpngen unb ©d^ü^engräben »orbei; l^ier unb ba fal^ man Äanonen, ein ßelt*

lager mit ©olbaten unb ^ferben, aud^ ©ignalfteHen mit l^ol^en SDflaften ; bann unb wann
eine ©ruppe ^almen ober einen anbem grünen ^Ud. Sin einer ©teile, nalie bei @I

^antara, babeten ©i^ifg mit langwaUenben ^aarfhcä^nen. Slud^ erfd|ienen ®ogra^ au3

Äafd^mir, ^atl^anen unb S3elubfd^en »on ber afg]^anifd)en ©renje, unb ®]^ur!a§. ®cnn
non ®l Äantara W ^§mailia befielen bie Kanaltruppen l^auptfäd^lid^ auS ^nbern.

^n ber 3=eme fd^immem QdU ber auftralifd^en Stefertjcn. 9ln ber lleinen ^altefteUc

®I 3=erbane finb g^enfter unb 2;üren ber ©ebäube mit ©rbfäcten nerfd^anjt, bie SWauem
»on ©efd^offen jerriffen; l^ier l^at f:d^ taS ©efed^t bid^t am Ranol abgefpielt. ©egen

9lbenb wirb ^Smailia crrcidlit; l^ier fal^ man au^ bie englifd^en unb franjöftfd^cn ^ilf§*

freujcr, oon granjofen SBruij, ©ntrecafteauj unb Slequin, non ©nglänbem 3)lineroa,

Dcean, ©imala^a, ^roferpina, alle jwifd^en 4* unb 12 000 Sonnen.

9lud^ auf ber ©tredEe oom SBitterfee nad^ ©uej wirb gearbeitet, weil ein englifd^er

©treifjug oon ®fd^eneifo au§ auf eine Heine türfifd^e 3lbteilung ^ie^. Dbwo^l tro^

ber enge beS Kanals bei ®l Kubri (bie 35rüdfe) ein 9lnmarfd^ feinblid^er 3:ruppen ^icr

wenig aOBa^rfd^cinlic^feit für ft(^ ^atte, weil bie oorliegenbe furd^tbare SBüfte aßeS

Sebcn jurüdjufto^en fc^cint, ^aben boc^ türlif(^c Truppenteile bie unermeßlichen ©anb*

fläd^en burd^meffen unb nal^eju ben Sanol erreid^t. ^n einer ©ntfemung oon jwei Silo*

metem tonnte man mit bem ©la§ Heine bunflere ©anbpgel erfennen, bie Jürjlid^ al8

©c^ü^enbedungen aufgeworfen worben waren. 9'lid^t weit baoon jeigte eine längere

Kinfllid^e ©r^ö^ung mit einer Steige aufgerichteter ©teinc ein gemeinsame? ©rab an.

SBon ben 95ittcrfeen abwärts ftnb laum nod^ ^nhtv ju fe^en. %aS gelb ift dltUi

feelänbem überlaffen, bie rul^iger unb orbentlid^er fmb als bie 9luftralier. Sfn ©uej

ift alles ru^ig. ^x %ox ifi oon 95ebuinen angegriffen unb geplünbcrt worben. Soor

furjem begab fld^ nun ber ©tattl^alter be§ ©inai<95cjirf§ ^arfer Sei an Sorb eineS

S)ampfer§ nad^ 9lbu=3cnima, um ©inftc^t in bie ©ad^lage ju gewinnen. 9lllc§ fc^ien

öbe unb leer. 9lber faum l^attt er ben 3^uß auf8 8anb gefegt, al§ eine ©ewel^rfaloe,

unoertennbar wolier, il^m bie 9lnfid^t beibrachte, baß eS bort nid^t red^t gel^euer fei, unb

fo machte er mit feinem Dampfer fc^Ieunigft Ke^rt. ®a§ war aUeS. 3^«^ ^W »iel

foll ^arfer SSei bemcrft ^aben, aber gerabe ^inreid^enb.*

^ie kämpft in ^trabten

9'Jac^ ben aJlelbungen bcS türfifd^en Hauptquartiers unb ergänjenbcn aJlitteilungett.

2. 2t^ril 1915.

9lm 21. Wl'äxi bombarbierte ein englifd^er Sheujer ben SJlarftflcdfen 3Jluele!^ an bet

Äüjte oon ^ebja^S unb oerfud^te bort Gruppen ju lanben. ^Wad^bem er baran oer^inbert

worben war, lehrte er am folgenben SJJlorgen jurücf unb bombarbierte fünf ©tunben

l^inburd^ ben genannten glcden, woburd^ er eine SUlofd^ce serftörte, auf bie er befonberS

ba§ g=euer rid^tete. ©inigc Käufer würben befd^äbigt. S)er 3=cinb oerfud^te, Gruppen in
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©(^aluppen ju lanben, würbe aber infolöe be§ SBiberjlanbcS unferer Siruppcnobteilunöen

unb ber berooffnetcn SScööIferung unter ((^roeren aSerluften oerjagt. 3)arauf jog ftd^ ber

Äreujcr jurüd. SQßir Ratten !etne Söerlufte an 3Jlenfd^enIeben.

16.2»ail915.

9lm l.SJlai lic^ ba§ franjöfifd^e ^onjerfd^iff ^.Sßictor ^ugo^ ba§ im ©olfnon 31!ab

a

frcujte, ein SQSaffcrflugscug aufzeigen, ba§, t)on unferem 3=eucr bcfd^öbigt, ins aJleer ftürjte.

9lm 2. Siyiai rooUtc baSfelbe ^anjerfc^iff in einer ©d^oluppe eine 9lbteilung an Sonb fe^en.

S)ie ©d^aluppc rourbe aber mit einem SSertuft oon fünf 2;oten unb aSerwunbeten ocrtrieben.

S)er ^aSictor ^ugo" jog fld^ barauf jurücf.

aim 24. aJlai erfd^ien ein englifd^er ^eujer vox ber Keinen ©tabt 3WueIe^ an ber

Äüfte oon ayiebina am S^btcn 3)flcer unb lie^ ein iJIugjeug über biefe ©tabt aufftcigen.

®er g^Iieger ftürjtc, üon unferen ©olbaten unb ^Jelbroac^en abgefd^offcn, inS SOteer.

10, ^fttli 1915,

©nglifdie amtlid^e SWelbung: S^lad^bem gerüd^tweife oerlautet mar, ba^ tür«

fifd^e ©treitlräfte »on §)emen au§, im ^interlanb oon 9lben, bie ©renje über«

f(abritten l^aben unb nad^ Sa^abj oorrücEen, fd^icCte ber ^ommonbant oon 3lben eine

aus Äamelreitern bcftc^enbe aiuftlärungSabteilung tjor, bie bie 3lnroefen^eit türtifd^cr

unb arabifd^er Xxwppm mit g^elbgefciiü^en feftfteUte. 2)ie ^amelreiter jogen fld^ nac^

Sal^abj jurücE, roo^in 250 Syiann i^nfanterie mit jroei jel^njölligen ©efd^ü^en gefanbt

mürbe. 2lm 4. iQfuIi 1915 rourbe Sa^abj oon mehreren S^aufenb Siürfen unb 3lrabern,

bie über ^wanjig ^elbgefd^ü^e oerfügten, angegriffen. Unfere 2;ruppen bel^aupteten ftd^

bis jum 9lbenb. (Sin 2:eil ber ©tabt Sol^abj brannte. SBßä^renb nod^ oereinjeltc l^n«

fanteriefämpfe ftattfanben, führten bie 2:ürfen eine UmfaffungSberoegung auS. SBo^I

waren auS 9lben aSerftärfungen nac^ öal^abj gefanbt roorben, aber biefe mürben burd^

ben aOBaffermanget unb boS fanbige ©elänbe aufgehalten, l^nfolgcbeffen mürbe bc*

fd^Ioffen, bie 2;ruppenabteilung auS Sa^abj jurücEjujiel^cn. tiefer SRücfjug erfolgte am
SOtorgcn beS 5. ^uli. %k 3lbteilung fc^lo^ ftd^ bem 9left ber Kolonne an, bie ftd^ in

SBir SiJafr befinbet. ®ie Sage unferer Gruppen, bie burd^ bie ^i^e unb ben 2ßaffer*

mangel fd^mer litten, rourbe nod^ burd^ bie S)efertion ber arabifc^en SiranSportfü^rer

erfd^roert. @ie jogen jid^ ba^er nad^ Ulben jurüdE. ®rei britifdie Dffixiere mürben

oerrounbet, ein türtifd^er SHajor unb 13 ajlann mürben gefangen genommen. 2)er 3^cinb

oerfolgt unfere Siruppen nid^t.

3JßI(erre(^t6Derie^ungett ber 3(lliterten

9lud^ gegenüber ber 3;ür!ei l^aben ftd^ bie 9lUiierten roieber^olt aSerle^ungen beS asölter*

red|tS jufdfiulben fommen laffen. S)a^ abfld^tlid^ &aiav^ttt befd^offen unb friegSgefangene

2;ürfen gejroungen mürben, oermunbete ®nglänber auS hzm türfifd^en 3^euer gu tragen, ift

bereits an anberer ©teile berid^tet roorben (ogl. ©. 235 u. 261); ba^ türtifd^e befangene auf

ben englif^en ©d^iffen eng jufammengepferd^t l^inter Sieben fid^ aufhalten mußten unb ju

fd^roeren 3lrbeiten an ber ^ront gejmungen würben, ift in englifd^en iUuftricrtcn SSlättem

in aSilbern, bie nac^ ^^otograpl^ien l^ergefteUt morben ftnb, p feigen. (SSgl. aud^ unfere

Stbbilbungen.) ®ie aSefd^ie^ung ber beutfd^en ^onfulate in 3llejanbrettc unb ©aifa unter

läd^erlid^en SBorroänben, unb bie entfe^lid^en ©reucl ber ruffifd^en ©olbatcSfa im Äau*

fafuS unb im SGßilajet SOBan flnb ebenfaUS fc^on gefd^ilbert roorben (ogl. ©.279, 281 u. 293).

^0^ einige roeitcre d^arafteriftifc^e aSölferred^tSoerle^ungcn feien ^ier mitgeteilt.

9lm 22. 9lpril 1915 ift burd^ bie „Slgence SJlilli* halbamtlich folgenber ^roteft oer*

öffentlic^t roorben: ^®aS englifd^e ©d^lac^tfc^iff ^,91 g am cmnon" bombarbierte unb



$4ot. a. StoI)«, ä9trlin

Der Äriegömintfler Snöcr «poftfja unb 2lbmtral ©oud)on fd)rcttcn bie Jront einer Abteilung

türti[d)er SHortnefoIbaten ab

Der türfif(f)c 2^ronfolger 3ufTuf 3jjebtn f mit feinem (Stabe bei einer a3efirf)ti9ungöreife

auf ber ®alIi|>oli:^albinfel



$l)ot. 0. Sta^S, Seiltn

Der ^erjog ü. gJiecflcnburg tötrb »om Äommanbönten bcr ©arbanellcnttut)j)cn

2iman o. ©anbcrö «pafdjo empfangen

«Uftot. gronit, SeiUii

3)eutfd)e unb türttfd)e Dfftjiere in a5tr';e6:@eeba (SSeerfeba) «paläfUno

93on linU nad) red^tS: Oberleutnant 3ffuf 3feb, Dberjl <trommer, Äommanbeur bcr ad&ten 2)i»tfton,

©renjEommanbant Dberflleutnant SSel^bfd^etiSBet), ©eneralflabSofftjter Oiüfd^bt
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jetjtörte gefliffentlid^ bie in Söulair auf ©aHtpoIi bcfinblid^e ©rab^ätte
©uleiman ^afd^a§, bc§ crftcn tütfifd^en IJürften, bcr bie ®arbaneßctt überfiJ^rittett

l^at. ®ie ©rabftätte, bie ©egcnftanb nationaler SScrel^runö ift, war nid^t ju militärifd^en

^roeden benu^t roorben, unb im angrenjenben Drtc befanben ftd^ feine ©olbaten. S)ie

©nglänber ^aben burrf) biefe§ SSorgelien bie ^aager Äonoention unb bie oon ber 2;ür!ei

unb ©nglanb unterzeichnete Äonoention oerle^t, roonad^ Xzmptl unb anberc Heiligtümer

wä^renb einc§ ^riege§ geachtet werben foHen. ^n biefer ^injid^t erinnern mir baran,

ha^ mä^renb beS SöalfanfriegeS bie ©erben ba§ ®rab be§ ©ultang SDturab gefd^ont l^aben.

SBir proteftieren gegen ben englifc^en 9lnfd^tag auf ba§ ®rab ©uleiman ^afd§a§ unb

unterbreiten bicfe ^anblungSroeife bem Urteil ber äiDilijterten SEßelt.

Slnfang Sluguft 1915 l^at bann bie <^9^orbbcutfci^e ^Allgemeine Rettung" befannt gegeben,

ba^ bie türEifd^en SJlilitärbe^örben mcl^rfad^ einroanbfrci beobad^tet l^abcn, mie bie feinb«

lid^en ©treitfräfte »or ben S)arbaneUeni^reSa8arcttfd^iffe unb ba§ StoteÄreuj*

abjeid^en mi^braud^ten. @o l^at ein HeineS ^eg§fd^iff einen größeren Sajarcttbampfer

baju mi^braud^t, um l^inter feinem ©d^u^ ju feuern; femer Ttnb Sajarcttfd^iffe ju Siruppen«

unb aJiaterialtranSporten, unb ein ^Automobil mit bem Uloten Äreuj p ®rfunbungSfal^rtcn

an günftigen ©teilen benu^t roorben. @ine weitere SSerle^ung be§ aSölferred^t§ liefen

fid^ feinblid^e g=lieger jufd^ulben fommen, bie am 11. 3fuli 1915 ba§ ^Jß^^loso^^tt i^on

^auSlar auf ber ^albinfel ©aUipoli, bo§ al§ foldf)c§ weithin erfennbar wor, mit SBomben

bewarfen, woburc^ fed^8 SiTlann getötet unb oier SUlann »ermunbet mürben. ®bcnfo

einwanbfrei ift beobachtet worben, bat aw^ 15. :^uli 1915 bei ©ebb4l»S8a^r feinblid^e

SruppenauSlabungen auS Sajarettfd^iffcn ftattgcfunben l^aben.

®egen biefeS oölferred^tSwibrige aSorgel^en ber feinblid^en ©treitfräfte oor ben S)ar«

banettcn l^at bie türtifd^e Stegierung burd^ bie amerifanifd^e 95otfd^aft ©infprud^

erhoben, wag ber englifd^en 3legierung Ißeranlaffung gab, il^rerfeitS p crflärcn,

bat ^iß Spürten i^re Sajarettfc^iffe im SDtarmaramecr p ^Truppentransporten benu^ten,

unb bat ^ic englifd^en ©treitfräfte infolgcbeffen gcjwungen feien, atte SranSportbampfer,

aud^ wenn fte ben Slioten ^albmonb ober ba§ Stote Äreujabjeid^en tragen, ju oernid^ten.

S)at biefe SBel^auptung ber ®nglänber nid^t ben Siatfad^en entfprid^t, gel^t fd^on barauS

l^eroor, bat ^^^ Surfen bei i!^ren SiruppentranSporten feit bem ®rfd^einen ber Unter«

feeboote im Syiarmaramecr ben ©eeweg nid^t me^r bcnu^cn. SIruppenoerlabungen in

SranSportfd^iffen würben fidler jur Kenntnis ber amerifanifd^en SSotfd^aft in Konftantinopel

gefommen fein, ta fle il^rer SfJatur nad^ nid^t oerborgen bleiben fönnen. ^m übrigen

l^at ftd^ bie türfifd^e JHcgierung bereit erflärt, ju geftatten, bat SDtitglieber beS amerifa«

nifd^en Sloten ^eujeS bie fjafirten auf ben türfifd^en ßajarettfd^iffen mitmod^en.

©0 ift eS wo^l erflörli^, wenn bie 2;ürfen in 3"fw«ft bei jebem löölferrec^tsbrut^ ber

©egner i^rerfeitS ju ben fd^ärfften aSergeltungSmatregctn greifen.*

®at bie Xürfei fd^on früher ju emften ©egenmatregeln gezwungen war, gel^t aug

einer 9Jlitte SJlai 1915 burd^ 5ßcrmittlung ber amerifanifd^en »legierung oeröffentlid^ten

Kunbgebung beg britifd^en 3lugwörtigen 3lmteg l^eroor. 2)ama^ l^abe fid^ bie türfifc^e

^Regierung am 2. Wlai beflagt, bat i^ie SBerbünbeten in ©aOipoli unb an anbem nid^t

befeftigten Drten SWd^tfämpfer befc^offen ptten unb gebro^t, aug Äonftantinopel

franjöftfdie unb englifd^e Untertanen bort^in gu fenben, um anä) fte biefer ©efal^r aug»

aufe^en. Obgleich ©ir ©bwarb ©reg am 7. aWai geantwortet \)aU, bat ^ie englifc^c

^Regierung ©noer ^afd^a unb ©aib ^alim ^afd^a, bie SITlitglieber beg gegenwärtigen

Äabinettg unb bie mititärif^en SSe^örben perfönlid^ oerantwortlic^ ma^i für bie 3;ötung

ober aSermunbung oon englifc^en ober franjöfifd^en Untertanen, bie nai ben ermähnten

©täbten übergeführt werben fönnten, l^ahe bie türfifd^e SÄegierung bennod^ 26 englifd^e

unb 24 franjöftfd^e Untertanen nac^ ©aUipoli ^inübergebrad^t.
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SHc englifd^c ®ntxuftung über biefc ajla^nal^mc ift rote bic ^rofttiption bcr türfifc^en

Syiittiftcr für bic t»on bcn SKUiierten felbjt anöejettelten Slrmenierunru^en (ogl. <S. 295)

ein neues ßengniS für cnglifc^e ©clbftübcrl^cbunö unb Unoerfrorcnl^eit.

^t>m ©ultan, ben ^rinjen unb ben ^ecr--

füi^rern ber oemanifc^en Zxmtt
^om @ultatt

12. ^til 1915.

(Seneralfelbmarfd^aQ O'rl^r. t). b. ®oI^ ^afd^a überreid^te bem @ultan in befonberer

älubienj baS i^m oon ^aifer SBil^elm Derlie^ene @iferne ^reuj 1. klaffe.

30. 2M»irtl.

©ultan anu^ommcb Slefd^ab W)an V. I^at auf Sitten be§ aninifterrateS ben Xitel ^® ^ aji*

bcr ©icgreid^e anöcnommcn. ®cr ^^ctroa be§ „<B^üä) ül !3§Iam* ^ot folgenbcn

SBBortlout: SSei bem Umftanb, ba^ bic mufelmanifd^en Siruppen, beren ©icg mit $Ufc

®otte§, beS ^errn bcr SOßelt, erftrittcn rourbc, unb bic oon unfercm erl^abcncn ^errfd^cr,

bem ßalifen ©ultan SDtu^ammeb Ä^an V., auSgcfaubt unb auSgerüftet, in bem gegen»

»artigen fteg« unb freubenreid^cn ©on ©r. 3Jlaj. auf ®runb bc§ l^eiligen ©efe^eS unter«

nommenen iJelbjug mit SHu^m unb ®I|re fämpften unb bcn l^eiligen Krieg gegen bic

geinbc bcr SÄcIigion unb ber 9'lation führen, rourbe nac^ bem ®efe^ beS ©^eriatS feft*

gefteUt, ba^, roie c3 in bem ^eiligen 2lu§fprud^ tieip, berienige, ber ba§ ^eer ^mn (Sieg

auf ben 2Begcn beS $crm entfcnbet, bcr ^©iegreid^c" ift. ®ntfprici^t e8 unter bicfcn

Umftänben bem ©cfc^c, ba^ ber ^amt ©r. Äaifert. aJlaj. in oÜen ®rlaffen, in alten

aSerfammlungen, oon ber Äanjcl bcr 3yiofd^een ^erab, inSbcfonbere in ben g^rcitagS»

gebeten oon bem 2:itel ^.©^asi" begleitet fein foH? — 3lntroort: l^a!

1. mau
Slnlä^lic^ beg iQfal^rcStagcS ber 2;^ronbcfleigung bc8 ©ultanS fanb jroifd^en Äaifer

granj ^ofcf unb bem ©ultan ein ^crjlid^er Xelcgrammrocd^fel ftatt.

23. ^ml
aScrid^t bc8 erften SeibarsteS bc§ ©ultang: ^a ©e. SUlajcftät ber Kalif feit

einiger ^tit an ^Blafcnfteinen leibet, rourbe nad^ roiebcr^olten, oon bem au§ SSerlin bc*

rufenen ^rof. ®r. ^ffiföel unb ben be^anbelnben Slcrjten abgel^altenen SSeratungen

cinftimmig bcfd^loffcn, ba^ mit ©ottcS ^ilfe eine Operation oorgenommen roerben muffe.

25. 3futtt 1915.

SBcrii^t beS faiferlid^cn erften 8eibarste§: ,,^eute morgen operierte ^rof.

i^frael im SJeifcin ber Slcrjtc, bic an bcr Ronfultation tcilnal^men, ben ©ultan. 3wei

©teine, bic fid^ in bcr SBlafc oorfanben, rourben entfernt. S)cr Sttf^^nb bc§ ^crrfd^erg

ift auSgejeid^net."

®ic Operation, bauertc genau 45 aWinuten. Sänge oor ber Operation l^atten fiö) aKe

ajfliniftcr foroie bcr S^ronfolgcr nad^ bem ^alaft begeben, um ba§ ©rgebniS abjuroarten.

Kurj oor bem d^irurgifd^en (Eingriff empfing ber ©ultan einige 3JlitgIieber feineS ®e«

folgeS unb brüctte fein Sebauem barübcr au8, ba^ er, unb foUtc cg aud^ nur für rocnigc

Sage fein, bag SBett ^üten muffe, aber i^n tröfte ber ©ebanfe an bic Sreue ber aWiniftcr.

SRac^ ber Operation empfing ber ©ultan ben erften Kämmerer Serofil Sei unb beauftragte

i^n, ben aWiniftem bic gute Sflac^rid^t oon bem ®rfolg ber Operation mitjuteilen, bic

aud^ oon bcr SeoöHerung mit lebl^after ^reube aufgenommen rourbe.

aöSie «Prof. 3fracl nac^ bcr JRüdCfc^r au§ Konftantinopel in Berlin crjä^lte, jcigtc

ber ©ultan, mit Sftüdftd^t auf fein ^o^cS 9lltcr, berounberngroerten SWut unb fagte
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unmittelbar vov ber Dperation : „^i^ füt^te mid^ nid^t uor bem (Sterben, bcnn fo, roic

\ä) bin, fann id^ meinem Sonbc nic^t nü^en!* 3118 fein älteftcr ©o^n feine 9lu^e be*

munberte, jiticrte ber ©ultan ein perftfd^eS ©ic^terroort: ^®in alte§ Sflafjepferb üerträgt

immer nod^ me^r al§ ein junges oon unebler ataffc." 9lu§ politifc^en 3leu§erungen,

bie il^m ber ©ultan mad^tc, teilt ^rof. ^frael foIgenbeS mit: ^^SQBenn @ie nac^ 33erlin

jurüdtte^ren, fo fagen @ie ^fl^rem Äaifer, ha^ iiS) nid^t ein g=rcunb bin, wie ber ^önig

oon iStalien, fonbem mein SOSort ftetS unoerbrüd^lid^ galten werbe!"

29.3fttnil915.

Äaifer aBil^elm fanbte an ben ©ultan eine ®epefd^c, in ber er feine g=reubc über

ben ®rfoIg ber Dperation au§brü(Jte.

6, Slttgttft 1915,

®er (Sultan fu^r jum erftenmal nad^ feiner Äranf^eit au8, anlä^Iic^ be§ ©e*

lamlifg, ber infolge ber ^Beteiligung einer großen Slnja^I oon Sruppen, ber 3Jlinifler

unb einer ungeheuren SBoIfgmenge befonberS glänjenb oerlief. S)ie ganje g=eier l^atte ben

6<l^ara!ter einer ^unbgebung aufrid^tigcr Sirene ber 9'lation an ben Kalifen.

Q5on ben ^rinjcn
13. mavi 1915.

9'lad^ einer SWelbung aug Äonftantinopel würbe ^rinj 33url^anebbin, ber Siebling?*

fo^n be§ ®jfultan§ 3lbbul ^amib, in feinem ßiwmer crmorbet aufgcfunben.

^rittj SBuri^onebbin, oon bem bcl^auptet tourbe, bie albanifd^cn 2luf[tänbifcl^cn l^ättcn il^n inm

Äöttig »Ott 2lI6anien in aiugftd^t genommen, ^at ein 2Wtet oon 30 Salären erreicht. ®in jüngerer

S3r«bcr oon i^m, ber 20iä^rtgc ^ßrinj 3lBbul 3fla^tm (ogr. V, ©. 205), roeilt fett einigen SWonaten

mit jTOci anbcren ^rtnjen be§ oSmanifd^en Äaifcr^oufeg jur milüftriyd^en 2luSbtIbung in Serlin.

30,3»ot.

3luS Äonftantinopel fommt bie Äunbe »om 2;obe be§ ^rinjen <Saba^ ®bbin, ©o^n

be§ ©ultang SWurab, be§ unglüdEUc^en iBruberg beS je^igen ©ultang. ®er ^rinj lebte

feit einigen ^o^ten im 9lu§Ianbe, oor einiger ^eit au^ in Sitten, oon wo au8 er feinem

Dn!el 3)lu^ammeb ben 9lat gob, ftd^ mit ben ©ntentemöd^ten ju oerfö^nen (ogl. ©. 316).

20. ^uK 1915.

^er türtifd^e S^ronfolger «jSrins Sfuffuf ^[ffebbin l^at bie Gruppen an ber

S)arbaneUenfront bcfiditigt unb barauf an ben ©ultan im SfJamen ber Dffisiere unb

SUlannfcliaften ein Segrü^ungStelegramm gerid^tet.

^rnentiungen
19. Srpril 1915.

©eneralfelbmarfd^att oon ber®ol^^afdöa erl^ielt an ©teile be§ 9yiarf^aH3 Siman

0. ©anberS ^pafc^a (ogl. ©. 196) baS Äommanbo ber erften türlifd^en 9lrmee.

24. Sttpril.

ÄriegSminifter ®noer^afd^a würbe jum ©eneralabjutanten beS ©ultanS ernannt.

13. Suli 1915.

3ln ©teile beS oemnglüdEten Dberft o. Seipjig würbe ber bagrifd^e Dberft Dtto
0. Soffow, bisher ©eneralftabSd^ef beg 1. bagrifc^en iReferoetorpg, ium a^lilitärattac^ö

bei ber S)eutf(^en «otfd^aft in Äonftantinopel ernannt.

8.2RSräl915.

®cr ^eHoertretcnbe ®eneralifflmu§ JMeggminifter ®nocr ^afdja überreid^te bei einer

SBeftd^tigung ber ^arbaneHenfront ben ©olbaten bie i^nen oom ©ultan oetlie^enen

9lu§seid^nungen unb belobte bie SSerwunbeten, befonber§ ben ©ergeanten 3Jlc^meb.
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S)ic 9lntttJortett bet @oIbaten bejeußten i^xtn tro^igcn SJlut unb i^tc aSerad^tung ber

©ttölänbct.

25, m&v^ 1915,

S)cr ©ultan öerliel^ Äaifcr aOStl^elm 11. bic KriegSmcbaiae unb beauftragte ©enetal»

felbmarfd^aU »on ber ®oI^ ^afd^a, bie befonberS für biefen Qmd ongefertigte SUlebaitte

bem ßaifer im beutfd^en ©ro^en ipauptquartier ju überbringen.

S)er ©ultan l^at bem Oberbefehlshaber be§ äggptifd^en ®jpebition§^eere§ ®fd^cmal
^afd^a ben ©roPorbon be§ DSmanieorbenS unb bem ^riegSminifter ©ncer ^afd^a
bag ©ro^freus beg Dgmanieorbeng oerlie^en.

2(ttfang %pnU
S)er ^ommanbant ber SBad^tiarenfrieger in ^erflen ift mit bem ©roPorbon

beg aWebfd^ibijieorbeng auggejeid^nct morben.

10. mal
®em ayiinifter beg ;3^nnern, Salaat Säeg, ift bie ®oIbene ^nttiagmebaiHe oerlie^en

morben für feine unermüblic^e 2;ätigteit unb feinen ^atriotigmug.

12, mal
S)er ©ultan l^ot an Äaifcr Sranj Sofef telegraphiert: „^^ beeile mid^, ©m. ayiaj.

meine l^erjlid^ften Olüdroünfd^e ju bem großen ©ieg augpbrüdcn, ben bie Ä. unb Ä.

9lrmeen foeben über bie 9luffen errungen ^aben unb bitte ®n). ayiaj. alg 3cici^en meiner

tiefgefühlten g^reunbfc^aft bie i^fmtiagsÄrieggmebaille entgegennel^men p woHen. ^^
freue mid^, ®n). aWaj. jur Äenntnig ju bringen, bo^ id^ aug biefem glücClid^en 2lnla^ bie-

felbe ÄrieggmebaiUe ä^ren K. unb ^. ^o^eiten bem ©rj^ersogsS^ronfolger ^arl

g^ranj :3fofef unb gelbmarfd^aU ©rsl^erjog griebric^ oerliel^en l^abe.*

21, aWai,

®ie Offiziere unb aJlannfd^aften beg SlorpebobootgjerPrerg ^^SUluaoenet'isSD'lilliie*,

(ogl. ©. 266), unb beg Sorpebobooteg ,,©ultan §iff ar" (tjgl. @. 218), wohnten bem

©elamlif bei, ber im l^lbig unb in ber ^amibie^ayiofi^ee abgespalten würbe. ®abei be»

grüßte ber ©ultan ^ulbooU ben Kommanbanten beg ^^uaoenftäsayiiUije* 2l^mcb Sei
unb benjenigen beg ^©ultan ^iffar", Slija 33 ei, foroie ben beutfd^en ^apitänleutnant

3=irle, ber an 93orb beg ^.aHuaoenet'i-SD'lilliie'' geroefcn war. Äommanbant Sl^meb SJei

unb Äapitänleutnant O^irle erl^ielten bie ©olbene unb bie Silberne ;3mtiag«Krieggmebaille,

Sliga SSei unb ein jroeiter beutfd^er Dffijier uom ^©ultan ^iffar* bie ©olbene Siafat»

(aSerbienftOSJlebaiUe, bie übrigen Dffijiere bie ©ilbcme ^mtiag^ÄrieggmebaiUe unb bie

SDtannfd^aften bie (Silberne Sia!at»3Jlebaiae.

14, ^fttli,

2)ag 3lmtgblatt melbet u. a. bie Sßerleil^ung beg Dgmanieorbeng erfter Älaffe an ben

fteUoertretenben Jommanbierenben ©eneral beg ©arbeforpg ©eneral t). ßöwenfelb,
beg ayiebfc^ibijeorbeng erfter Älaffe an ben ^ringen Sllbert ju ©^legwig^^olftein,

beg Dgmanieorbeng jroeiter Klaffe an ben Dberften t). ©trempel.
24, SttK 1915,

S)er ©ultan ^at eine neue Ärieggaugjeid^nung, ben ^®ifernen ^albmonb" gefd^affen.

S5om S^ten
15,2l^riI1915,

S)er 3« oerliel^ feinem SBruber, bem ©ro^fürften 3yiid^ael Sllejanbroroitfd^/

ber ftd^ alg S)ioiftonglommanbeur im Kautafug ^eroortat, ben ©t. ©eorggorben.

30, Slpril 1915,

S)er ^av, ber am 28. gipril in Dbeffa roeilte, ift in ©ebaftopol eingetroffen.
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Parlamente
%k Kammer ift, nac^bem ftc boS SSubget, bte Ärieö§oorIagen unb ocrfd^iebcnc anbete

©efe^eSootlaßen angenommen l^atte (ogL lY, (S. 238), butd^ ein Äaifetli^eS l^rabe am
2. 3ytär5 1915 auf ben 28. ©eptember 1915 oertagt rootben. ^n bct ©(^lu^ft^ung

l^ielt bet Äammerpräfxbent ^alil 95 e^ eine bebeutfame Stebe, in ber er gunäd^fl betonte,

baB bie oon ber Rammer an ben 2;ag gelegte ®inmüttgfeit ben !ünftigcn Generationen

ein f^öne§ 93eifpiel gebe, benn fie jeige, ba§ alle (Spaltungen, alle ehrgeizigen ^täne

unb politifc^en ©egnerfd^aften oerf^roinben, menn ba§ SSaterlanb in ©cfal^r ijt. S)er

^räftbent erinnerte bann an feine früheren 9lu§fät|rungen, ba§ bie türfifd^e 9lrmee im

SBalfanfriege ba§ Dpfer unglüdtic^er ßwfööc war, morüber man jebod^ nicl)t oerjagt ju

fein braud^e. ;,Unb l^mtt/ fagte ber ^räftbent, „red^tfertigen bie oier abgelaufenen

ÄriegSmonate ooUlommen meine bamaligen ®rflärungen. 2)ie oon unferer 9lrmec be=

miefene ^eroifdie 2:apferfeit er^ö^t ba§ JBertrauen unferer ^rcunbe unb erregt baS ®r*

ftaunen unb bie SEBertfc^ä^ung unferer 3=einbc, SRad^ ben ©iegen ber tür!if(|en 3lrmec

bei Röpriföi unb ber ^^uc^t *>cr SRuffen bis nad^ ©arg!amifd^ ^aben fld^ bie neuen

Kräfte, bie oon ben Stuffen ^erangejogcn mürben, angeftc^tS ber Tlad^t ber ottomanifd^en

9lrmee oöUig erf^öpft."

%tv ^räftbent fd^ilberte fobann, mit roeld^em g^cuereifer bie türfifd^e 9lrmee bie au§»

gctrodneten äBüften burd^jog unb, ben 3^einb niebermerfcnb , bis an baS Dftufer beS

©uejfanalS oorbrang. ®ie türtifd^en aiuf!tärung8abteilungcn überfd^ritten unter bem geucr

ber feinblid^en @(^iffe unb 95efeftigungen ben Kanal, erreid^ten baS SÖSeftufer unb fc^rten

fobann nad^ Erfüllung i^rer 9lufgabe jurüd. S)er ^räftbent fprad^ bie Ueberjeugung

aus, ba^ bie ^Slrmecbefrcierin", bie mit fo grojser SSorauSfid^t bie SBorbereitungen »od«

enbet \)ab^, in näd^fter Qzit ben cntfd^eibenben ©dlilag werbe fül^ren lönnen, um baS

fd^öne unb frud^tbare 3leg^pten oon ber ©ewalt^ertfd^aft beS g'cinbeS ju befreien. 9lud^

bie @nglänber würben auS bem ©ebiete oon ^affora hinweggefegt werben.

„9luf allen 3=ronten gefd^lagen, mad^ten fld^ bie SÄHiierten in i^rer aSerjmeiflung bann

baran, bie S)arbanellcn anzugreifen. @S ift unwa^rfc^einlid^, ba^ ber 3^einb burd^ bie

ayieerengen burd^bringen fann. 3lber felbft wenn er burc^bringt, fo fann er fidler fein,

hü^ biefer fein ©rfolg unfere ®ntfd^loffenl^eit nur oermel^ren wirb. S)er g=einb foU

eS nur wiffen, ba§ ^ier ber größte ieil unferer 3lrmee fonjentriert ift, unb ba^

ajlatnal^men gegen jebe ®oentualität getroffen finb.

35er ganjen SQBelt fei eS gefagt, ba^ wir cntf^loffen finb ju leben, nic^t inbcm wir

im ©taube !ried^en, fonbem inbem wir lämpfen wie Söwen, nid^t inbem wir bie ©tim

ju SSobcn fenten, wie Feiglinge unb ®lcnbc, fonbem inbem wir wie eble unabhängige

Stationen unfer rcincS ^aupt l^od^ tragen. Unb felbfl wenn wir unterliegen foUten,

werben wir erft fterben, nac^bem wir bem ©äbel ber 3;apferfeit, ben unS ©ultan DSman
ocrmad^t l^at, unfercn 3:ribut gejoUt ^aben. aSon biefer 2:ribüne ^erab rufe i^: 3ßir

werben nid^t fterben, wir werben leben! Unfer 2Beg ift bet SB3eg beS ewigen ^eilS!
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S)ic Sfluffen, bie cor unfcren tapferen aSaffen unb jenen unferer aSexBünbeten 9^ieber«

läge auf S^ieberlage erleiben, fallen ftc^ ßenötigt, in i^rcr ®uma 5?unböebunöen ju uer*

anftolten, bie il^re ©d^roäd^e »erraten (Dgl- IV, 3, 244 ff.). ®ie Staatsmänner in ^eterS«

bürg, bie cor ber ©efa^r gittern, be§ (Sd^njarjen 3Weere8 unb ber Dftfee beraubt ju

werben, empfanben bog ScbürfniS, ben g=anati§mug i^rer Slrmeen p fci^üren, inbem jie

erflärten, ba^ ber 9(ugenbIicC gcfommen fei, Äonftantinopel in S5efl^ ju neunten, um an

ba§ offene SJleer ju gelangen. SÖBeldi offenl^erjige ©d^roäd^e gegenüber ber SBirtli^teitl

'jS)oä), bie 9luffen mögen berul^igt fein ! ®ie ottomanifd^en, beutfd^en, öfterreid^ifd^en unb

ungarifd^en SGBaffen, hk fid^ oereinigten unb bie ©d^Iad^tfelber mit 95Iut tröntten, werben

^eute wie morgen bie Stuffen jerraalmen. ^eute wie morgen wirb ber ottomanifc^e

©olbat, ber in Äonftantinopcl unb an ber ©renje 9lnatoIicn8 SEBad^c fte^t, beffen ein«

gebenf fein, ba^ er gleid^jeitig ein l^elbenmütiger SSefc^ü^er SSerling, SBienS unb S5uba*

peflS ift, gerabc fo wie bie ©olbaten ©eutfd^IanbS, Defterreid^S unb Ungarns gleid^»

jeitig ru^mreid^e Ißerteibiger HonftantinopelS unb SlnatoIienS finb.

Unfcre g^einbe fahren fort, bie 93e^auptung ju »erbreiten, ba§ fle un§ ben aSorfd^Iag

gemait Ratten, unfere territoriale Integrität ju geroä^rleiftcn, wenn mir bie 9'leutralität

magren, ©enen, bie baS 3Wufter eines SanbeS fe^en rooQen, beffen :3>ntegrität ©nglanb

unb Slu^Ianb gcmäl^rleifteten, benen will id^ ^erfien geigen! ^ber \>n armeS iSlamiti-

fd^eSSanb betrübe bid^ nid^t : aud^ bu wirft oon ber JBebrücCung ber 2;grannen befreit werben!*

SOla^na^mctt ber türtifd^en Dteflierung
%k wirtfd^aftlid^cn SUla^na^men finb auf ben @. 316 unb 317 pfammengefa^t.

8.2(pr«1915.

2)aS 9ImtSbIatt oeröffentlid^t jwei prooiforifdie ©efe^e. $)urd^ baS erfte wirb baS

ÄriegSminifterium ermäd^tigt, auf bie Qüi, bie eS für notwenbig erad^tet, jur 5Ber*

teibigung ber lüften unb ©renken beS Sfteid^eS unb jur ^ufred^terl^altung ber lofalen

Drbnung aUc au^erl^alb beS Sla^menS be§ 3yiilitärbicnfte§ waffenfähigen 9)flänner, ein*

fd^Iie^lic^ ber Sfieunjcl^n* unb ^wanjigjäl^rigen, beren Einberufung biSl^er nid^t für not-

wenbig befunben würbe, unter bie ^a^nen p rufen.

S)a8 jweite ®efe^ oerpftid^tet alle ^^lüd^tlinge, bie inbicS^ürfei eingewanbert ftnb

unb no^ einwanbem, angefu^tS be§ ÄriegSjuftanbcS unb wenn e§ baS ÄricgSminifterium

für notwenbig erad^tet, jum ÄriegSbienft; fie fönnen brei SJlonate nad^ i§rer 3lnfunft

unter bie O^a^nen gerufen werben, jebod^ nur für bie S)auer ber Syiobilifterung.

4» 3Rot 1915,

®in ®efc^ crmäd^tigt bie Seprben, im ^aUe ber SfiotwenbigJeit fämtlid^e SBaffen ein«

jugiel^en unb ben SBerlauf oon SOSaffen p oerbieten.

2, ^uli 1915,

^u§ Slnla^ ber äBieberl^erfteQung beS ©ultanS würbe ben STlilitärbienftpflid^tigen, ben

Unteroffizieren fowie SHanufd^aften, bie wegen ©e^orfamSoergel^en verurteilt worben ftnb,

3lmneftie gewährt. S)iejenigen, bieftdi ber 3HiIitärbienftpfIid)t entzogen ^aben, erhielten

eine 3^rift oon 30 2;agen, um ber Einberufung g=oIge p leiften. ®ie politifd^en aSer«

bannten in (Sinope würben begnabigt.

SWftfnahmen gegen bie UnQt^hi^m frember ©taaten

19. mdv^ 1915.

®in am 1. 3IprU 1915 in Äraft tretenbeS ®efe^ Über benSlufentl^altunbba«
Steifen frember (Staatsangehöriger oerfügt, ba^ ft^ anfommenbe grembe
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fofort, biejenigen, bic fld^ gcgcnnjärtig in bcr Xürfei aufhalten, innerhalb jroeiein'^alb

aJlonaten bei bcr ^olijei melben muffen, um bic @tlaubni§ jum Slufent^alt p eiclongcn.

9luf S3cfe^l bcS 3Kinifterium§ be§ ^nnem ober auf ®ntfc^eibung be§ aJlinificriumS be8

9lcu^ern fönnen flc au§ politifd^en ober abminiftratioen ©rünben ober au§ ©rünben

ber öffentlid^en Drbnung in ha§ ^nnerc oerbannt ober auf unbeftimmtc Qtxt ober mit

begrenäter ^ft auSgeroiefen werben. Sttud^ ein ^a^gefe^, ba§ ben ^a^aroang für

bie 3lbreife unb 9lnfunft einführt, ift veröffentlicht roorben.

28. ^ittti 1915.

Um für bic 9lu§njcifung ber in Sonbon jur ^croaci^ung ber 2lrd^ioe ber türüfc^en

^otfd^aft prücfgebliebencn oSmanifd^en Beamten SBergeltung ju üben unb oielfad^en

Unjufömmlic^lciten ein ®nbe ju fc^cn, befd^Io^ bic Pforte, aUe ^Dragomanen, ©cfretäre

unb 9lttad^eS ber feinblid^en ©cfanbtfd^aftcn, bie ben SSotfd^aftcn ber Jßercinigten Staaten

unb 3italicn§ zugeteilt unb ^icr oerblicben waren, auSsuroeifcn.

^ott ten ^ejie^utt^ctt ju ben ^erbönbeten

@nbe ^ebrnar 1915.

®er frühere türüfd^e ginanjminifter S)fd^aüib S3e^ f^at ftd^ in Begleitung oon

^uffein ®f(|a^ib SScg unb bem finanjicUen a^crater ber türfifd^cn Stegierung

0. SEBaffcrmann über SOSien nad^ 95crlin begeben, pr ©rörtcrung aUer ginanj«

unb roirtfd^oftlid^en iJragcn, in§befonbere ber S^agc ber Umlauf§mittcl.

7. ^uü 1915.

®cr beutfdjc SSotfc^after in Äonftantinopcl, g^rcil^crr o. SBangcn^cim, fielet fi^

auf ärjtlid^en SRat genötigt, wegen cineS ^crsleibenS einen fed^Swöd^igen Urlaub ju einer

Äur in Sab Siiau^cim ju erbitten. 3« f«i"cr aSertretung würbe 3^ürft ^o^cnlol^e«

Sangenburg al§ aSotfd^aftcr in autcrorbentlid^er 9Jlifflon nad^ ^onftantinopel entfanbt.

gförft ®rnft ju ^ol^cnlolesSangenÖurg war 3legent in ©otl^a; er ift mit bem §aufc

|»ol^ettjoIIern oertoanbt, ber König gerbinanb non Slumänien ift fein ©c^raager, unb owc^ ju König

gerbtnanb oon iBuIgarien ftcl^t er in Derwanbtfd^aftlid^en 93ejief)ungcn. 211S ^ßrins war er oor

2)ern5urg 3)ire!tor ber Koloniolabteilung, unb 1907 würbe er in &otf)a in ben Slorfrcid^Stag ge«

xo&^U, XDO er epifobifd^ ba§ Slmt beS erften SSijepritftbentcn Be!(etbete.

gürft ®rnft ju $ol^enlo^c=SongenBurg l^ot mit Kriegäbeginn im 35icnfie ber freiwiaigen Äranfen*

Pffegc geftanben unb war olg ©eneralberegierter bcg Äaifcrtid^en Kommiffarä unb 3KiIitärinf|)e!teut8

für bic freiaiaige Äronlenpf^cgc für ben öftlid^en Äricg§fd^aupla^ tätig.

^ott ben QJejtel^ungen jum ^atiUn
ßwifd^en bcr türlifd^en Stegierung unb bem SBatifan würbe aJlitte Wdti 1915 ber

armenif^e Kird^cnftreit, berftc^ über ein l^albc§ Sfa^r^unbert ^injog, beigelegt.

S)ic türüfd^c 9legierung ^at fi^, wie bcr ^^Sa^erifd^c Kurier'' au§ 9lom erful^r, ganj

auf ben ©tanbpuntt be§ SSatifanS gcfteUt unb atte feine SSßünfd^e unb gorberungen auf

©infc^ung beg rechtmäßigen ^atriard^en erfüllt. ®icfe§ mit großer ©enugtuung oom
^eiligen ©tu^l anerfannte ©ntgegcnfommcn ber türfifc^en ^Regierung wirb eg bem ^eiligen

©tu^l leidet mad^en, aud^ feinerfcitS auf baS franjöftfc^c Satl^olüenprotcftorat im Orient

8u ücrsic^tcn (ogl. lY, ©. 175, 235), ba§ längft ju einer brüctenben Saft geworben war,

unb beffen SSortcilc in feinem 5ßerpitni8 mcl^r ju ben S^ac^teilen ftanben.

S)ie dürfet, bie Q5ftlfan|laaten unb 3falien

%a bic Scjiel^ungcn ber S;ürtei p Italien unb ben a3alfanftaaten im engften 3u*
fammen^ang mit ben 5?rieg§cr!lärungen Italiens an bie Xürlci (21. 3luguft 1915) unb
bem 9lu8brud^ beg ferbifc^-bulgarifc^en Rriegcg fte^en, werben fle fpäter im ^ufammen*
^ang mit ber ©d^ilbcrung biefer ©reigniffe bcl^anbclt.
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(Ein englifd^'frftnjöftfd^eö Komplott gegen t»ie ^ürfei

S)er ^3;antn* oeröffentlic^te am 10., 12. unb 14. Tlai 1915 eine Sfleil^e oon ©ofutncntcn

unb ©nt^ültungen au8 bcncn l^eroorgc^t, ba^ bte türfifd^e ^oltjct Söeroeife ctl^tclt für

eine aSerfd^roörung größten UmfangS, an ber ^od^gcftcHtc cnglifc^c unb ftanjöftfd^e

Diplomaten teilgenommen l^atten. ®ie aSerf^wörung begann mit ber 58ilbung einet

gel^eimen ©efeUfc^aft „bie Patrioten*, bie teils politifd^e, teils beträgcrifd^c ^roecfe oer«

folgte. SRad^bem ba§ Komplott, baS jur ®tmotbung SWa^mut @d)eftet ^afd^aS
fül^rte, banl bet entfd^iebenen SJla^nal^men ber türüfd^en 9legterung mißlungen war,

nal^men bie Sßerfd^roßrer il^re 2;ätigfeit in ^ariS wieber auf, wo ©d^erif ^af ci)a wegen

beS il^m gur aSerfügung ftel^enben SSermögenS ben SDtittelpunft aller Umtriebe bilbete.

9lud^ bie feinerjeit in contumaciam jum %o\> ocrurteilten Sßerfd^wörcr ^rinj ©aba^«

@bbin, ©d^erif ^ofd^a, ber frühere türüfd^e ©cfanbte in ©todtl^olm, ©abit=a3eg, ber

g^ül^rcr ber aufgelöften Dffijierflieger, eine Slnja^I ©ried^en, fowic SCiitglieber ber

reoolutionären Partei beS armenifd^en Komitees ^infd^af foUen ber ©efeUfd^aft angc«

l^ört l^aben. ®er @i^ ber SSerfd^wörung würbe bann nac^ 3ltl^en oerlegt, bie Seitung

lag in ben ^änben beS bortigen englifc^en S^otfd^afterS ©liot. 9lud^ 33enifeIoS, ber

frül^ere ©efanbte in Äonftantinopel, ^anaS, unb ber ©efanbtfd^aftSattad^e a3ufaS foHen

beteiligt gewefcn fein. Der ^wedE ber aSerfd^wörung war ber ©turg ber türfifd^en

Slegierung, bie ^etftörung ber flotte unb bie ffirmorbung ber bcutfc^en Dffijiere, worauf

man mü^eloS in Konflantinopel einjujie^en l^offte. ^n ^önben ber ^olijei befinbet ftd^

bie aiuffleUung eineS neuen Kabinetts mit ©d^erif ^afd^a als ©ro^oefter, ferner eine

ßifte oon fünftigen ©efanbten unb anberen Beamten. aSietteid^t wäre ber ^lan ge«

glücft, wenn man flc^ nid^t bei ber SluSwal^I beS ^olijeibireftorS getäufd^t ^ätte. ®e*

rabe 3yiib^at ©ffenbi auS 3Hufa in 3llbanien, ber bafür auSerlefen war, ber aSerfd^wö«

tung aber nur beitrat um aUt ^läne !ennen ju lernen, übergab fämtlid^e ©e^eimniffc

ber Drganifation mit ben aScweifen ber ^olijei. aiuS bem 9JlateriaI ge^t l^eroor, ba^

Sorb Kitd^ener auf ben Kopf beS aWinifterS 2;alaat SJeg einen «ßreiS oon 400000 matt

gefegt unb bem Dffixier, ber baS ©ignal jum 9Iufru^r in ©tambul geben fottte,

20000 Wiatt oerfproc^en l^attc.

«öom türKfc^cn SBirtfcfeaftelcben

^®aS aOBirtfd^aftSleben beS ottomanifd^en 9leid^eS ^at," wie ber ^^Säglid^en Stunb*

fd^au" aus Konftantinopel ®nbe 3Jlära 1915 gefd^rieben würbe, ^biS^er aHen ©türmen

oon au^en mit einer bewunbernSwürbigen Kraft wiberftanben. 9lud^ in biefem Kriege

l^at bie 2;ürlei i^re alte wirtfd^aftlid^c aBiberftanbSfä^igfeit bewiefen; baneben jeigen

ftd^ aber ©puren eineS neuen ©eiftcS, bie bartun, ba^ aud^ in wirtfc^aftUd^er ^inftd^t

eine ©ummc wid^tiger jufunftSreid^er 9lrbeit geleiftet worben ift.*

^Die Xürfei i^ oottfommen in ber Sage, bie finansieUen Koften beS Kriegs ju tragen,*

erllärtc Dfd^aoib a3eg anlä^Iid^ feincS aSefud^eS in aSerlin ©nbe gebruar 1915. ^ajlan

barf eben nid^t überfe^en, ba§ in ber Sürlei ein großer 2:eil beS militärifd^en aiufwanbS

burd^ 3luSgabe oon SlequifttionSfd^einen gebecft werben fann, bereu ©inlöfung einem

fpäteren ^eitpuntt oorbel^alten wirb." aiu^erbem würben als ©rgcbniS ber aSer^anb*

lungen Dfd^aoib SSe^S in aSerlin unb 293ien unb auf ©runb eines ©efe^eS oom 13. aipril

1915, am 11. S^uni 1915 Kaffenfd^eine ju einem türfifd^en ^funb im ©efamtbetrag

oon 150 SUlittionen g=ran!en in ben aScrfe^r gefegt, bie ^wangSfurS ^aben unb fed^S

SWonate nad^ fJricbenSfd^Iu^ in Konftantinopel in ©olb rüdja^Ibar fein werben. ®iefe

Koffenfd^eine flnb weber ©dfia^fd^eine, nod^ aSanfnoten, nod^ ^apiergelb, fonbem ©olb»

bonS, bie im ©efamtbetrag burd^ baS ©olb gebecEt jinb, baS als ©rgebniS ber oon
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Der türfifd^e 5Ktntflet beS ^""«rn

%l)ot. a. @tot)i, ealtn

Die ogmanifdje ©etfiUcljfett in einem Scfljug anläflid) beö Oebenttogeö bcr 482. aBicberfe^r

ber Eroberung Äonftantinopelö
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grauen »on ^cbron, bic ibre im Ärlcge gefallenen 5)?änner betrauern

%tl0L (SifO'Sitm @.st.b.$., iBctUn

SfdEjemal «pafd^a, bcr Dberbefe^UI)abcr ber ögpptifd^cn Sypebitiongormee mit feinem ©tabc

»or feinem Hauptquartier
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ber ottomanifc^en 9legicrunö in 3)eutf(^Ianb unb Deftertctc^>lln9am abßef^Ioffcnen 9ln-

lei^e Don 150 WlxVi. ^x., für Stec^nung bcr ottomanifdben ©taatsfd^ulb in bcfonbetcn

Waffen ber ®cutfd^en Slcid^Sbanf unb ber Defterreic^ifc^sUngarifd^en Sonf niebergclegt

würbe, ha ftc nid^t in ®olb nad^ ber Sürfei beförbert raerben konnten.

^ur ©rleid^tcrung be§ ^anbelS ift ba§ 3yioratorium (ogl. lY, ©.238) burc^

®efe^ vom 12. Wpxxl 1915 bis jum 13. l^uU 1915 verlängert roorben. S)ie ©c^ulbner

flnb oerpflid^tet, fünf ^rojent ber g^äUigfetten am 14. Sttpril ju begleichen. 9tm 28. ailai

foU eine roeitere 3lb8al^lung erfolgen.

®a ber beutfc^»tür!ifci^c ^anbelSoertrag am 25. ^funi 1915 ablief unb bie

RriegSoer^ältniffc für neue ^anbelSocrtragS-aSer^anblungen nid^t geeignet erfd^ienen,

jtnb ben 3lngel^örigen unb ben ©rjeugniffen ber Xürfei über ben 25. ^uni 1915 l^inauS

oom S)eutfd^en 9leid^ bi§ auf weiteres biejenigen SSorteile eingeröumt roorben, bie ben

9lnge^i5rigen unb ®rjeugniffen be§ meiftbegünftigten SanbeS gewährt rourbcn.

9(m 11. Tl'axi 1915 l^at bie Pforte eine genaue Sifte für abfolute unb relatioc Kriegs«

fonterbanbe aufgefteUt unb oerfügt, bat l^^^^ neutrale ©d^iff, ba§ mit ©ilfc falfd^er

Rapiere 2lrtifel, bie al§ fonterbanbe bejeid^net ftnb, an ben g^einb gebrad^t ^at, bei

feiner Stüdfel^r mit SSefd^Iag belegt werben fann.

%\t :Önbuftrie wirb na^ SJlöglid^feit geförbert. S3efonber§ ftar! mad^en ftd^ bie

9lnfä^e jur inbuftrieHen ©ntroidEIung in Konia, ber ^auptftabt be§ jufunftSreid^en

SKnatoIien, bemcrfbar, wo j. 33. auf ainregung be§ aGßali bie fofortige ®infül)rung ber

eleftrifd^en Säeleudfitung für bie ©tabt befd^Ioffen rourbe. 9lud^ bie ^onjeffton für bie

©rrid^tung einer großen Sud^fabri! in Äonia ift oon ber ^Regierung erteilt worben.

'Die ®ifenbal^npoIiti! ber Slegierung l^at im^ege el^cr eine 2=örberung al§ eine

Hemmung erfahren. Sflad^bem bie Kammer am 17. ^^anuar 1915 ben SBünfc^en be§

®eneralftab§ entfprec^enb 200000 ^funb für bieSBcrlängerung ber ^cbfc^aS*
ba^n oon einem auf ber ßinie Slfule^—S^iapig jroifd^cn ben Stationen Flamin unb

©ebaSbia liegenben fünfte, längs ber Äararoanenftra^e 2;ulU'Äerim bis jur äggptifd^en

©rcnje bewilligt Iiatte, erhielt ber ÄriegSminifter burd^ ®efe^ oom 17. ^nli 1915 als

erfte State eincS fünfjährigen au^crorbentlic^en KrebitS IV2 S^lillionen ^funb für bie

Soften ber ©rbauung unb beS ^Betriebs ber ©ifenba^n oon Slngora nad^ ©rjerum, oon

©rjerurn bis ju einem ^unlt am ©clwarjen SOfleer unb oon aJluroblg nad^ 9lobofto,

fowie für bie möglid^en aSerjroeigungen, §äfen unb CluaiS.

Slnfang Sluguft 1915 erfolgte bann bie 2luf^ebung beS türfifd^sfranjöftf^ett SBa^n»

abtommenS, baS bie politifd^e unb wirfd^aftlic^e SSorl^errfd^aft fJranfreid^S in ©grien

unb im Sibanon bejwerfte unb bcm beutfd^en ©influ^, ber in ber ^ebfd^aSba^n feine

^auptftü^e gefunben ^attc, entgegenarbeitete. ®in ®efe^ oom 2. SKuguft 1915 ermäc^«

tigte bie ^Regierung jum StüdEJauf ber folgcnbcn fünf Zweigbahnen: 1. ber fd^malfpurigen

(Sifenbal^n SSeirut—3fmb, 2. ber Sramwag ^Beirut—Uamel ®tein im Sibanon, 3. ber

ßinie 9laja!—9lleppo bis jum Slnf^lu^punft an bie 53agbabba^n, 4. ber Sinie oon

^omS—S;ripoliS bis jum $afen oon Sytuomcne unb 5. ber Sinie ^offa—$^erufalcm,

fowie bcS gefamten roHenbcn SDflaterialS, ber SBerfftätten, ©ebäube unb Siegenfd^aftcn,

bie ben ©efellfc^aften ber genannten Sinien gehören. ®cr Raufpreis würbe oom hinaus*

unb 2Bafuf»SD'lini|terium im Sfiamen ber ^ebfd^aS-SSa^n oerfügt.

aJlit großem ®ifer ift an ben unter beutfd^er Seitung im S5au begriffenen SSa^nlinien

gearbeitet worben. 2lm 16. i^uni 1915 erfolgte ber ^ur^fd^lag bcS fd^wierigen,

runb fünf Kilometer langen 2;unnelS bei SSagbfd^e im ^WQC ber SBagbabba^n, ber bie

^auptfette beS SlmanuSgebirgeS burc^bric^t unb fomit bie Sa^nftrecfe ber filiüfc^en

®bene mit 3lleppo im nörblid^en ©grien oerbinbet. ain bem Tunnel, bem längflen ber

SBagbabba^n unb bem fc^wierigften ©tüdt auf ber ganjen ©trecEe Konia—SSagbab, ift
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»icr ^af)xt gcatbcttet wotben. 93ctcit8 Slnfong S^uni 1915 war eine weitere ©trecEe

öftlid^ ber großen ©up^ratBrüde oon ®f^erablu§, bie Sflotbmefopotomien burd^jic^t, um
bcn SigriS bei ajlofful ju erreid^en, eröffnet roorben. 9lud^ oom ©üben l^er werben in

aSerlängerung bet fd^on eröffneten ©trecfe S3ogbab—©umifiel), bie ©leife oorgetrieben.

^a S^arafter be§ oSmanifd^en 9leid^e§ al§ 2lgrarftaQt erforberte in ber ^auptfad^e

naturgemäß Syiaßnal^men auf lanbroirtfd^aftlid^em ®ebiet, unb e§ ift feitenS

be§ Sanbroirtfd^aftSminiftcriumS unb ber 33eamten ber einzelnen SScrroaltungggebiete oiel

getan morben. SBorfe^rungcn für eine orbnung§mäßige SBefteUung be§ 93oben8 unb

otbnung§mä|ige SluSfaat ber neuen ®rnte flnb überaß getroffen. 3ln Slngc^örige ber

gum ^eereSbienft einberufenen 93auern werben nötigenfalls ©aatgetreibe unb fonftige

©ämereien oon ©taatg wegen abgegeben. 9lud^ in bejug auf bie (Eintreibung ber Steuern

wirb ber Sanbbeoölferung gegenüber mit ber größten MÄftd^t ©erfahren. S)oneben

erfolgen 3lnregungen jur Slufna^me neuer befonberS lo^nenber Kulturen, ©o ift man
gegenwärtig im SQSilajet Äonftantinopel eifrig um bie ®infül)rung ber fpejiflfd^ türfifd^en

Sflofenjuc^t unb 9lofenöIgewinnung bemüht unb oerfud^t außerbem, bie 3Jauern burd^

3lbgabe oon Stebftöcfen jum SBeinbau anjuregen.

2;ro^ bc§ Krieges ift benn aud^ baS @rgcbni§ ber 9lgrarfteuern für ba§ abgelaufene

©teuerja^r in ber SDtel^rjal^I ber ^rooinjen günftiger ober wenigftenS ba8 gleid^e wie

im oorangcgangenen. SlÖeS weift barauf ^in, baß ber Krieg !eine§faa§ eine aSerfc^led^«

terung ber allgemeinen wirtfd^aftlid^en Sage in ber Xürfei bringen wirb. ®8 ftnb oiel«

mel^r 9lnjeid^en oorl^anbcn, baß ba§ SSertrouen auf bie politifd^c unb militärifd^e Sage

bclcbenb auf iik wirtfd^aftlid^e ©ntwicElung einwirft.

S5onbcninnerpolitifc&en35er^ältniffcn5(eg^pten6
.^unbäebuttgen bee Äalifen unb be« Ä^ebt^en

SKttte ^t^tmbtt 1914,

S)er Kbebioe oon 3legi}pten, 9lba8 ^ilmi, erließ eine ^roflamation an bie

9leggpter unb ©ubanefen^ in ber er auf bie Uebergriffe ber ©nglänber l^inweift, bie

^Öffnung auSfprid^t, bie im 9lnmarfd^ begriffene oSmanifd^e Slrmee werbe ben 3«ft<i«^

oor 1882 wieber l^erfteUen, unb eine 95erfaffung in 9lu§|id^t fteUt.

Sittfang iJebrttor 1915

®er Kalif (Sultan aWu^ammebK^anY. richtete folgenbc Kunbgebung an bie 3leggpter:

^9ln meine äggptifd^en ©ö^ne ! ^^v wißt, wie ©nglanb in 9leggpten eingebrungen ift,

mit weldier 2:reulofigfeit e§ bie Söerwaltung be§ SanbeS in 35efd^lag na^m. ®g war mein

ftänbiger ©d^merj, ®ud^ unter ber englifd^en 2;9ronnei leiben su fe^en, unb id^ wartete auf

einen günjtigen 9lugenblicE, um i^r ein ®nbe ju mad^en. ^<i) banfe bem 9lllmäd^tigen, baß

er mir eine glüdEli(^e ©elegen^eit gab, eine meiner Kaiferlid^en 9lrmeen ju entfenben, um
®uer fd^öneS Sanb, tta^ mufelmanifd^eS ©rbgut ift, ju befreien, ^d^ bin gewiß, baß

es mit göttlicher §ilfe meiner Kaiferlid^en 9lrmee gelingen wirb, ®uc^ oon frembem

(Einfluß p befreien unb ber fremben ©inmifd^ung lebig ju mad^cn, (Sud^ ®ure ©elbft«

l^errfd^aft unb ®ure g^reil^eiten jurüdjugeben. 3f<^ ^^n überzeugt, ha^ meine öggptifd^en

©ö^nc burd^ i^re aSaterlanbSliebe baju oeranlaßt werben, mit allem (£ifer, beffen fte

fä^ig ftnb, an biefem SöefreiungStriege teilzunehmen."

S[Jom englifc^ett Oberfomtnanbo
9, 3fcttttor 1915,

S)er englif^e Dberfommiffar für 9leggpten, 3Jlac3yia]^on, ift in Kairo eingetroffen

unb oom 3Jlilitärgouoemeur, ®eneral SUlajwell, empfangen worbcn. ©ine große

aWenfd^enmenge fal^ bem (Binjug beS neuen DberfommiffarS mit eiftger Kälte p«
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IL ^tUmv 1915,

einem ©etüc^t au§ Sitten sufolge fmb auf bcn «militärgouoerneur tjon Sleg^pten,

®encral SJlajnjell, auf ber ©tra^e fünf ©d^üffe aböeQßl'en roorben. %zv ©eneral fott

»erwunbet, bcr Slbjutant, ber neben i^m im aöSagen fa^, getötet fein. ®er Sätet fott

ein inbifd^er ©olbat fein.

Wliüt Smmv 1915.

®er neue ^©ultan* oon 3leö^pten, §uffein Kamel, ctl^ält eine Bioillifte oon

etwa 4000000 SUlarf.

12. äWörä.

9U§ ©ultan ^uffein Kamel bie äg^ptifd^e jutiftifc^e ^oc^fc^ule in Kairo befuc^te,

fanb er f^e leer; bie ©tubenten Ratten fi^ unter einem aSorwanb entfernt, um eine

®cmonftration gegen i^n ju oeranftaltcn. aSiele ©tubenten mürben beftraft.

8. 2tprtl.

3118 ©ultan C>wff«« ^«»»«^ *>«" Slbbenpalaft oerlie^, oerfuc^te i^n ein «fte^tSftubent

au§ Untcräg^pten, SOto^ammeb K^alit, mit einem 9leDoloerfc^ut 8" ermorben. ®er

©ultan blieb unoerle^t. ®ie Unterfud^ung ergab ben politif^en ©^aratter be3 3lttentat§.

K^alil ift ge!^en!t morben.

13» Slprit

©ultan ^uffein Kamel ^at feine Stefibenj oon Kairo na^ Sllcjanbria oerlcgt.

9. 3^ttli 1915.

3ll§ ber ©ultan ©uffein Kamel morgeng in ailejanbrta jum ©ebet fu^r, fiel eine

aSombe auS einem fjenfter oor bie ^ferbe. ©ie ejplobierte nic^t, unb ber Söter entfam.

®cr ©ultan moUte nac^ bem 3lttentat abbanJcn; bie ©nglänber sroangcn i^n jebod^

auf feinem Soften ju oer^arren.

@nbe ©cgewbcr 1914.

S)ic ^öc^fte geiftlid^e 3lutoritdt ber 3Jlufelmanen in Slegijpten unb gleid^jeitig ber

aSertreter beg Kalifen oon Konftantinopel ift ber Kabi oon 9leg^pten. %k ®ng«

länber l^aben ba§ „Kabilif* aufgcl^oben unb ben bisherigen Kabi S'Jurebin @ffenbi

genötigt, fid^ mit ©rlaubniS be§ Kalifen nac^ Konftantinopel jurücfjujie^en.

2t«fo«g 3fonuor 1915»

S)er fünfjährige ajeftanb ber gemifd^ten ©erid^te, ber am 31. ;^anuar 1915 ablief,

ift auf ein ^ai)x oerlängert morben. ®ie ©i^e ber beutfd^en unb öfterreid^ifd^en 9lid^tcr

mürben nid^t befe^t, bie 3o^l "^^ Stid^ter in ben Kammern erfter S"f^<J»8 if* ^°^ f^^f

auf brei unb bei ben SlppeU^öfen oon ad^t auf fünf l^erabgefe^t morben.

SWitte Januar.

9lllc§ unbemeglid^e unb beweglid^e ©ut ber geflogenen 2;ürfen, ®eutfd|en, Defterreid^er

unb Ungarn ift mit aSefc^lag belegt morben.

SWitte gfcbrttor 1915»

®er englifd^e Dberbefe^ls^ober ©eneral 3yiajroeH erlief eine ^roflamation, laut bcr

unter 3lnbro^ung beg Kriegs gerid&t§ jebem ©d^ulbncr oerbotcn rourbe, birett ober inbireft

einem ®cutfd§en ober Dcfterrci^er etmaS p bejal^len; bie SSanfcn bürfen tein ®epot

herausgeben, ^rioot» unb öffentlid^eS ©igentum fte^t unter ©equefter. S)ic ©crid^te

bürfen feine ^rojeffe oon ©eutfd^en ober für S)eutfd^e meber bireift nod^ inbireft an«

nehmen, nod^ Urteile ausführen. SBei militörifd^en aSerfügungcn fmb fte nid^t guftänbig

unb bürfen ^rotefte gegen bie SSerorbnungen beS ^rmeelommanbanten nid^t annehmen.



320 ^ie 2;ürfei roä^rcnb bc§ jtociten ^ricgS^albja^rcS

27. 3»crä 1915.

®er unter bcm aSorjt^ be§ @ulton§ abgehaltene SDtinifterrat l^at ba§ SSubget für 1915

berotUigt. S)ie ©infünfte finb mit 14 756 000 äö9Pttfd)en ^funb unb bie 9lu§ßaben mit

15900000 angelegt, fo ba^ \i<^ ein g:e^Ibetrag tjon 1 144000 ^funb ergibt. ®er g^inanj*

au§f(^u§ roet^ in fetner 9JlitteiIung an ben SWinifterrat barauf ^in, ba^ bie geringere

SWad^frage nad^ S3aummoHe bie ©innal^men ber SanbcSberoo^ner um 13 SyiiUionen

^funb verringert J)ahz, roaS angcftd^tS ber 9lb^ängig!eit 3leggpten§ oon ber SluSful^r

ein Unglürf für ba§ Sanb bebeute. Um ben jjel^lbetrag ^erabjubrücfen, füllten bie SluSs

gaben bei oerfd^iebenen ©taatsämtern nad) ben 3lngaben eineg bafür einjufe^enben be«

fonberen aiuSfd^uffeS möglic^ft eingefd^ränft roerben.

Wliüe mau
®ie Stegierung foH ein SluSful^rtjerbot für Saummolle au§ Sleg^pten erlaffen

^aben; ba aber im SD^lärj bie aSerfdjiffung meift beenbet ift unb bis pr näd^ften ^pdte
im 9luguft rul^t niutet baS SBerbot roic eine leere ©emonftration an.

mttt Stttti

9luf 2lnorbnung ber Slegierung barf in ^uCunft nur ein drittel ber anbaufäl^igen

2=läd^e 3leg^pten8 mit SöaummoUe bepflanjt roerben, worauf aGßcijcn in großem Söla^«

ftab jum 3lnbau gelangte, maS früher nur im @in!lang mit ben totalen Söebürfniffen

gefd^a^. %et Ueberfd^u^ ber SOSeisenernte roirb englifd^en SJlärften jugefü^rt.

Stttfang sauguft 1915.

®ie Slegierung fünbigt an, ba| e§ münfd^enSroert fei, bie ^ilgerfal^rt nadi SWeffa

abermals (ogl. IV, @. 181) um ein ^^al^r aufjufc^ieben. @ie verbietet bie ^ilgerfal^rt

nod^ nid^t, aber fxe übernimmt Jeine aSerantroortung für bie SSefiJrberung ber piger,

für bie bie greife aud^ er^ö^t werben.

SHac^H^tett au« bem @ubftn

©ir Sieginalb SBingate, ber englifd^e ©eneralgouoemeur be§ ©uban§ unb

Dbcrbefel^lS^aber ber äggptifd^en 9lrmee, ift fofort nad^ ber ©rllärung be§ „^eiligen

^riegeg" anS ®nglanb, roo er feinen ©ommerurlaub oerbrad^te, abgereift. 9'Zad^ feiner

Stürffe^r l^at er in K^rtum ein SJlanifeft in arabifd^er ©prad^c erlaffen, in bem be«

l^auptet rourbe, ba§ türfifd^e aSolf ftänbe ber ^oliti! feiner oon ®eutfd^lanb beeinflußten

9legierung feinblic^ gegenüber. ®a§ ajlanifeft l^atte jebod^, wie ^alil Seg im ,,S8erliner

aiageblatt" ausführt, nid^t ben gewünfc^ten ®rfolg. ®ie Slnjeiclien beg 9lnn)ad^fen§ einer

Gärung im Sanbe mehrten fxd^, fo baß ftd^ ber ©ouoerneur ju Pufigeren Sf^fP^ftionS«

reifen unb lleineren ©jpebitionen jur Unterfud^ung be§ Unfug§, ber oon biefem ober

jenem fanatifd^en 3lufn)iegler oerübt rourbe, genötigt fal^. SBa^rfd^einlid^ burd^ bie

anroad^fenbe feinbfelige ©efmnung ber ©ubaner beunrul^igt, lub ©eneral ©ir 9leginalb

aCBingate l^eroorragenbe äTiänner au§ ben ^rooinjen na^ ©l^artum unb befleibete fte

anläßlich eines moflemitifd^en geftcS feierlid^ft mit prac^tooHen ©eroänbern.

ffta^ ben oom ,,2:emp§'' am 20. 3uli 1915 oeröffentlic^ten Sfiad^rid^ten au§ ©partum

finb ber ^önig be§ SJliribergeS, 2Hi unb fein SSruber, bie fvi) p Slnfang be§ ^fa^reS

1915 erl^oben Ratten, gefangen genommen roorben. ®ie gange ©egenb fei roieber be«

ru^igt. ®ie ©jpebition, bie gegen bie 3lufftänbifd^en auSgefanbt roorben roar, beftanb

au§ brei ©d^roabronen ®romebarreitern, brei Kompagnien S^nfanterie, einer ©c^roabron

KaoaUerie unb einer aJlajimbatterie unter bem SSefe^l be§ Oberften ^atilton SSeg. S)er

erfte ^ufammenftoß fanb am 13. 3lpril 1915 bei %aba ftatt. 3lm 21. Slpril begann

bie aäelagcrung be§ SWiribergS. ^aä) breitägigen Kämpfen mußten bie Slufftänbifd^en

fid^ jurüctäiefien. ^m ©ebiet be§ 9lufftanb§ rourbe eine Kompagnie jurücfgelaffcn,

bie für bie 3lufred^ter^altung ber Drbnung ju forgen ^at.
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